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Zum wfltu JIpiuI.
(Mus i*t 5*mr.)

„Denn er ift unfer!" 33raufen6 fort

(Ertönt 6as frofye, ftolje Wort

Vom Stillen JTleer 311m eifgen Horo,

ZTad$allen6 taufen6falt,

Wo beutfe^er Kiel 6tc #ut befaßt,

Wo 6eutfa>r Sdnpetg 6en Soöen näfjrt,

Wo 6eutfaV IDcife flingt am fjer6,

£>b öeutfef^es Banner mallt,

9b anbre färben aufgeteilt,

Dies IDort 6ie 6eutfdjen fjerjen fdnpellt:

liudf unfer bift 6u, unfer fylb,

$üt uns audj blitjt im Streit

Dein 6eutfays IDort, 6ein öeutfa^es Sdjtpert,

Un6 tper bid) nidjt pon fersen efyrt,

3ft nidjt 6es öcutfa^en Hamens tpert,

Hidjt wert 6er fyofyen g>eit.

Un6 läjjt audj nidjt 6er cfle Crof

Der Kleinen, 6enen 6u ju grofj,

Die paterlan6s>, 6ie glaubenslos,

Die JTTaultPurfsarbeit r 11 Int:

2TCit menfdjliajem (Erbarmen fiel?

2Iuf jene (ßeiftigarmen, 6ie

Tlüd} fyeute nidjt ertparmen, 6ie —
Xlidjt rpiffen, was fte tfjun!

©tenjboten II. 1885.



Beiträge 511m Derftänbnis bev mtttdafiatifdpn

1.

ir Ijabcn oor einigen SBodjen einen SRüdblicf auf bie neuefte ®c«

[tattung bcS ©treiteä getfyan, $u bem bie SBcrfdjiebentjcit ber

3ntereffen (Snglanbä unb SJufjfanbS in SIficn geführt f)at, unb

in ber testen Kummer ben gegenmärtigen ©tanb ber $)ingc ju

beleuchten üerfud)t. @3 fc^ien unö babet, als ob ber brofjenbc

3ufammcnftofj ber beiben 3Häd)te für je£t nod) oermieben »erben fönne, mir

burften aber nid)t Ocrfdjmeigcn, ba§ barmt nur eine Vertagung erreicht merben

mürbe, unb jmar, ba bie (Segner einanber fefjr nafje gerütft finb, matjrfctyeinlidj

nur für fur$e 3cit. S)ie 2)Zeinung8t>erfdjiebenf)eiten, bie jefct fd)on nadj bem

9(orbiocften Slfgfjaniftanö fyineinfpielen, fönnen in ßiuaelfyeiten üorläufig einer

SBerftänbigung meidjen. Sct)r balb aber merben am Cru3 neue auftauten,

unb menn aud) biefe auSgeglidjcn merben füllten, fo mirb bie ^rage bamit bod)

nidjt gclöft fein unb immer mieber bie ©liefe ber Sfficlt auf fidj Icnfcn. ©o
mirb eine meiter aurütfrcidjcnbe Übcrfdjau über bie JpaujMmomente in tt)rcr

(Sntroicflung notmenbig, bie and) anbre afiatifd)c Sänbcr als Xurfmenicn unb

Slfgtyaniftan in ben ÄreiS it)rcr ^Betrachtung 5iet)t unb nad) bem bort ®cfd)ci)enen

bie ©egenmart 3U beurteilen unb auf bie gufunft ju fdjlicjjen ücrfuctjt.

S)ie afiattfdjcn ^läne Napoleons beS (Srften, bie auf ein 93ünbniö mit

Sippu ©af)ib, bem dürften üon 9Jtyforc, unb eine Eroberung Snbienö mit

beffen Söeiftanb Ijinauöltefcu, unb bei benen aud) bie ^erfer unb bie Slfgtianen

mit in föcdnutng gebogen mürben, mareu mißlungen unb Ijattcn nur jur 91uS»

beljnung unb ©efeftigung ber englifdjen SDkdjt im Orient geführt, granfreid)

Oerlor t)icr ben legten 5)ieft feined einftuffcä, unb föufjlanb unb ßnglanb ftanben

fid) nun in biefem Seile ber SSclt als einige 9febcnbut)ler üon öcbeutung

gegenüber. Wläbalb begannen fid) iljrc Slgcnten, bie meift unter bem ©ormanbc,

§anbclöüerbinbungcn anfnüpfen ju motlen, reiften, in ben Cänbcrn ber ©renj*

nadjbarn Snbienä ju freuten unb gegen einanber Dtänfc ju fuinnen. @iner

oon ben erften ruffifdjen (Smiffären biefer 91rt mar 2M)bt SRafael, ber <3ol)n

eines Suben aus Sfafdunir, ber fidt) in SRufjlanb niebergelaffen fjatte. Qx fam

um ba3 3at)r 1824 unter anberm mit ©riefen, bie oon ©raf Sfteffelrobe unter»

3cict)nct maren, jum Üiabfdjal) üon Sabaf unb 511m 9Jcat)arabfd)al) oon Cat)ore,

um biefe dürften ju oeranlaffcn, mit Äaifer ftleranbcr in freunbfdjaftlidjc ©e*

jungen ju treten unb ©efanbte nadj Petersburg ju Riefen. Derfclbc Wgcnt
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rcijtc bic SMualime bcr fleinen 93ud)arci unb DftturfcftanS micbcrholt ju SCuf*

ftänben gegen itjre djinefifchen Dberhcrren auf, tt>äJ)rcnb anbre, barunter aucb

cnglifdje, in 3arfanb unb Gfplanb, in QJudjara unb (Shjma eifrig für bie

3ntereffen ihrer Auftraggeber roirften unb fidt) gegcnfeitig ju fdjabcn fugten.

Sfjre iBemütjungcu waren in biefen Usbcfcnftaaten erft fpäter erfolgreich für

SRußlanb. Dagegen jeigtcn ficf) in Sßcrfien unb Afghaniftan infolge foletjer

biplomatijd)en Arbeit jdjon jcfct SBorfpiele beS unausbleiblichen ÄampfeS jroifchen

ben «uffen unb ©riten.

SRach bem ftriege. ber im Februar 1828 mit bem für ^erfien äufccrft

nachteiligen ^rieben Pon Xurfmantfd)nt enbtgte, fällig bcr «Schah in feiner

^olitif anbre SBcge alö bic bisherigen ein. ©nglanb hatte ihm roährenb

beä Striegcä bic PertragSmäfjig uerfprod)enen §ilf3gclbcr uermeigert unb bei

ben SBerhanblungen eine unfreunblichc ©pradjc geführt. 6r f>offtc für bie

3ufunft »on biefer Wacht nict)td mehr, unb SRufelanb ttnirbe je&t in $et)eran

bcr einflußreichere SRatgebcr. Auf Empfehlung be$ ruffifchen ©cfonbten ©i*

monitfeh ernannte ber ©ef)ah $ett) Ali ben ^rin^en 2Wuhammeb 9Jc"trja ju

feinem Nachfolger, unb auf Anraten beäfelben Diplomaten Perfudjte biefer

junge gürft 1834 gleich nach feine* Xt)ron6efteigunQ bie Gelegenheit,- bie ein

Aufftanb in ^tjoraffatt ju einer Auäbefjnung bcr *ßerfcrherrfd)aft nach ©üboften

hin ju bieten festen, $u benu&en, mit anberu SBorten, er unternahm eS, 33elu-

bfdjiftan unb baS fübticfjc Afghaniftan, alfo alles Sanb bis an bie ©renken

SnbienS, 51t unterwerfen, roas bei bem (Sinfluffe, ben SRußlanb in Xeheran übte,

einer Erweiterung bcr SJtodjtfphärc bcSfelben bis an ben 3nbuS ungefähr

glcidjgetommcn märe. Der $tan mißlaug, obwohl er anfangs nicht ohne Aus*

fichten mar. Jpatte boct) ein Abgcorbucter ber 33araffi»$ürftcn, bic oon Äanbaljar

aus über baS fübmeftlichc Afghaniftan geboten, in $et)cran crflärt, mit bem

Söciftanbc feiner Gljane fönne ber ©djafj bis Delhi Porbringen unb Snbien big

bal)in wieber bem SSlam uutermerfen, unb fchicu bod) fclbft bcr Emir Doft

SOcuhamcb in ßabul geneigt, bic Dbcrhcrrlidjfeit bcr „ßufludjt bcS Söcltallö"

an^uerfennen, wenn ihm §>ilfc 511c 33efämpfung ber ungläubigen ©ift)S gemährt

mürbe. Der britifdje Öfcfanbtc in Teheran riet bringenb uon bem Unternehmen

ab, aber üergcblid). Der erftc 3U9 °eo ©ct)ah gegen Sl)oraffan mißlang uoH*

ftänbtg, aber fofort mürbe mit rujftfd)cm ©clbc $u einem jmeiten geriiftet, ber im

nächften J5rül)lingc ftattftnbcit follte. 3n Petersburg behauptete mau jmar, als

bic Englänber fich nach bcr ©adjc erfunbigten, ©imonitfdj Ijanblc gegen bic

il)m zugegangenen Snftruftionen, bcr ©raf hatte aber geheime SBeifungcn, unb

fo änbertc er fein bisheriges Verhalten nicht. 1837, mnl)renb ©chal) 9J?u=

hammcb fich 5U feinem ^weiten ^elbjugc nach Ghoraffan anfehidte, fanbte er

ben Abjutanten bcS Generals «ßerowSfi in Orcnburg, einen Äapitän SBitfowitfcr),

an bie *8araffi*©irbarS in &anbar)ar unb Äabul mit bcr Aufforberung, fich

in ben ©djufc bcS faxen 511 begeben, ber fie gegen bic ©ift)S unterftüfcen werbe.
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4 Beitrage 311m Derftanbiiis ber mittelaPatifdfen $rage.

ßmpfehlungäfehreiben SKuhammeb«, tvetc^c biefer Dffijicr mitnahm, beuteten bie

meitgehenben §lbftd)ten an, bie ber ©d)ah im Vereine mit Knßlanb oerroirfltchen

mollte. (5r gebadjte, bie ©roßthaten Kabir ©chah« ju toieberfjolen unb bie

t$alme bc« 3«lam am Snbu« aufzupflanzen. 3unad)ft foKtc §crat eingenommen

roerben, bann bca6fic^tigten bie Sßerfcr gegen Said) $u J«f)cn unb fpätcr, am

Sfmu 3)arga oorruefenb, Gbima $u unterjochen unb fid) bort mit ben Gruppen

<ßerom«fi« jutn 9)?arfche nach Smbicn ju Oereinigen, ber junädjft üon §crat

noc^ ^arral) unb Äanbahar gehen foüte.

$)a« 93crt)ättntä ©nglanb« &u Verfielt mürbe unter biefen Umftänben immer

gefpanntcr. 2Bäf)renb ber ©d)ah mit 40000 3Hann gegen $crat anrüdte, unter*

hielten bie ©uglänber freunbfdjaftlidjen SSerfe^r mit ben borrigen Kcbcttcn. $ic

ÜKinifter bc« ©a>h proteftirten bagegen, unb al« ber britifd)c ©efanbtc SKac

Keil biefe Sefchmerbe äurücfmic«, fctjrtttcn fic ju ©cmaltmaßregeln, inbem fte

einen in englifcf>cn ^teuften ftefjcnbcn öoten mit Scpcfdjcn au« §crat, bie für

9Wac Keil beftimmt maren, auf bem Söcgc nach $et)eran gefangennehmen ließen.

$>ic oon SKac Keil geforbertc <&cmigthuung mürbe in gereistem Xonc üerroeigert.

9Wan oerließ fic^ auf bie Hüffen. §attc bodj Söitforoitfdj oerfid)ert, nädjften«

merbe in tlftcrabab ein ruffifche« §ilf«hecr lanben, um mit bem ©d)ah gegen

bie 3)urani in $erat oorjugehen. 2Wit ben ©irbar« ber Storaffi in Äanbahar

mar bereit« unter rufftfeher Sürgfchaft ein Vertrag abgefdjloffen morben, nach

meld)em fie fid) ber Obcrf)errlid)fcit ber Sßcrfcr unterwerfen unb bafür bie 3kr*

maltung ber Dafe §crat erhalten follten. 3n (Snglanb erfaunte man jefct bie

ganjc ©rößc ber ©efahr, meiere 3nbien oon ^ßerfien au« bcbrof)tc, unb Üttac

Keil mürbe angeioiefeu, bem ©ctjah 511 erflären, memt er feine $(äne gegen

Slfgtjaniftan nicfjt aufgebe, fo merbe c« jutn 33rudjc jroifdjen ihm unb ©roß*

britannien tommen. ÜKit biefer Grflärung erfcf)ien ber cnglifd)c Oefanbte im

perfifchen ßager oor §erat, unb ber ©djat) festen nachgeben unb auf ein frieb*

liehe« Wbfommcn mit ben belagerten, mie e« Wae Keil beiben ^arteten oor*

gefchlagen hatte, eingehen ju motten. Slbcr ©imonitfd), ber in^mifchen glcichfall«

angelangt mar, mußte ihn umauftimmen. Gr fd)oß eine beträchtliche ©ummc

oor, bamit ben perfifchen Gruppen ber rüdftänbige ©olb gezahlt merben fönne,

unb liefe benfclben fogar burch ben ihn begleitenbcn ruffifchen ©cueralftab«*

offner Kat bei ber Errichtung oon Batterien unb bei anbern militärifchen

Maßnahmen erteilen. 9)toc Keil übergab nunmehr bem perfifchen §ofc ein

Ultimatum, in mcldjcm er Sßcrftänbigung be« ©djah mit ben Schüblingen (Sng*

lanb« in £>erat, ©eftrafung berer, bie ben boten ber ®efanbtfef)aft beläftigt hatten,

Slbfdjluß eine« &anbel«ücrtragc« mit Großbritannien unb Slbfe&ung be« ©tatt^

haltcr« oon bufdjir am perfifchen 2}?ccrbufen, ber einen britifchen Sleftbcntcn

bebroljt hotte, Oerlangte, unb al« ber ©chal) biefe ^orberungen ablehnte, reifte

er im 3uni 1838 oon Teheran nach ber £ürfei ab. ©alb nachher erfchien auf

?lnfuchcn SKac Keil« unb auf Söcfc^I Sorb Slurflanb«, be« «i^efönig« uon Snbien,
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in ber Rähc oon 93ufcf)ir am perfiden ©olf ein englifd)c3 ©cfdjnjaber mit

iubifdjen ©olbaten, bic fidj, ofjne bafj toortycr eine Äricgöcrflärung erfolgt märe,

ber 3nfel ßhnref bemächtigten. Die Reifet maren empört über btcfcd rcchtlofc

©erfahren. Wlac Reil aber fdjrieb bem SRinifter bed ©c^at), bic ©cftynalmie

gerate, fomte jebe Unternehmung gegen SIfghaniftan fei eine fltiegöcrfläruug

gegen ©nglanb, unb nur oon bem ©erhalten beö ©dja!) merbc e3 abhängen,

ob bem Vorgehen gegen Gfjaref roeitcre SWaftvegeln folgen mürben ober nicht.

Rur unoerjüglielje Seroilligung ber brttifchen ijorbcrungcn fönne Werften baüor

l"rf)ü^cn. $u gleicher 3eit fc^rieb ber ©efanbte an eine ttnjafjt angefchener

^erfonen unb erfuc^te fte, bem Sßolfe &u oerfünben, bafe bic oon feiner Re-

gierung oerfugten gcinbfeligfeiten nur folgen ber llnbefonncnhcit be3 ©chafj

SWuhammeb, nicht aber gegen baä perfifche ©olf gerichtet feien, gegen baS fic

nur mohlmollcnbe Gefühle hege. 3Wan ficht, bic ©nglänbcr Ocrfchmähtcn fein

SRittel ju ihrem 3md, auch nicht bie Wufreijung oon Unterthancn gegen ihren

©ebietcr.

Dem Schah SRnhammeb blieb, ba Rufelanb roof)l mit ilmt angreifen, nicht

aber ihn offen oerteibigen molltc, jefct feine anbre 2öaf)l als Rachgicbigfcit.

<5r jog oon #erat ab, alä bic ©tobt nach mehrmonatlidjcr Cinfdjlie&ung bem

gatte nahe mar. Damit mar aber ©nglanb nod) nicht aufrieben. (53 forbcite

auch bie Räumung oon garraf), ©cbfamar unb Stjuiru, moI)in ^erfien in ber

testen $eit ©arnifonen gelegt hatte, unb Übergabe ber fteftc ©horian an

Ätameran, ben gürften oon §erat. ©ergebend machten bic perfifcheu 9Winiftcr

namentlich in betreff ©horianä ©orftetlungen, inbem fic nadjmicfcn, baäfclbc

gehöre nicht ju Slfgtjaniftan. Die ©nglänbcr ermieberten, biefer meftüd) öon

$erat gelegene <ßunft fei ebenfo mid)tig mic biefeö fclbft. Die ©egenb ba=

Atorifdjen fei fehr fruchtbar, mäljrcnb mcftlid) unb nörblieh baoon fid) SBüftcn

erftreeften. Ratten bie ^ßerfer ^^orian im SÖcfi^e, fo mürben fic bic §cratiö

aushungern unb beläftigen, and; ganj ?lfgf)aniftan, oorjüglid) aber beffen roeft*

liehe Xeile in Aufregung erhalten fönnen. Solauge fic ©horian behielten,

mürben fic ^offeu bürfeu, fich bei Gelegenheit .£>crat$ unb fclbft $?anbaf)ar3

ju bemädjtigcn. Umfonft fchirfte man oon Teheran Jpuffein Gf)an alö Unter-

hänblcr nach fionbon, cä mürbe ihm fdjoit auf bem 2Bcgc, burd) bic britifchen

33otfd)aftcr in 9Bien unb <ßariö, angebeutet, man merbe ihn nur nach Annahme

aller Säuerungen Snglaubä offiziell empfangen. Sine Dcntfchrift, in welcher

er feinen Auftrag barlegtc unb mclchc er burd) ©crmittclung bed dürften Metter-

nich an ^almcrfton gelangen liefe, murbc oon biefem ol)nc ?(ntmort aurütfgefchirtt.

3lud) ber SBcrfudj, burch ©erroenbung Ruftlanbö milbere söcbingungcn 51t er*

halten, mijjglütftc unb jog ben 5lbfenbcrn nur einen berben ©ertueis ju. Die

$reunbfcf)aft Sßerfienö, erflärte ^ßalmcrfton, habe für Uni nur menig Söcrt, ba*

gegen bebürfe Ißerficn ber cnglifd)cn $lflian$, unb bic muffe ber (Schaf) fid)

burch Gingehen auf aHc ihm angefonnenen 93cbingungcn erfaufen. SBic fönne
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man fo unbefonnen fein, fid) in ber <Sadjc unmittelbar an fflujjlanb ju menben,

mäfjrenb bort) ein britifcr)er ©efdjäftSträger fid) in ©r^crum aufhalte, um afle

Mitteilungen beS §ofcS oon Teheran für ben üon fionbon in empfang ju

nehmen. 9?ach Petersburg fdjrieb ber englifdje SHinifter fet)r cmpfinblicf), bic

britifdjc Regierung fönnc angefic^td ber eigentümlichen (Stellung, in roetdjer fid)

föufelanb ju Pcrficn befinbe, Don feiten beS ©dml) feine ©enugtt)uung burdj

Vcrmittelung beS Petersburger StabtnetS annehmen, benn fie mürbe baburd)

ftillfehmcigenb eine Art <3cf)u&f)errfdjaft SRufelanbS über Perfien anerfennen, roaö

mit ber Unabf)ängigfeit beS lefctern unucreinbar märe. SJäre ©raf Weffelrobc

gehörig unterrichtet gemefen, fo mürbe er fr^rocrUdt) behauptet traben, bafj perfien

aacu Slnforberungen, ju beuen (Snglanb berechtigt gemefen fei, cntfprodjcn habe

unb nun Gtmref mieber befommen muffe.

£>er premierminifter beS ©d)al) oerftanb fid) tjierauf jur Erfüllung aller

englifdjen Scbingungcn, unb 3)fac 9ccil fetjrte nun an ben $of oon $et)eran

jurüct, mo er im €ftober 1841 einen JpanbelSDcrtrag abfd)lofj, ber für perfien

natürlich mertiger Vorteile gemährte als für (Snglanb. 6djat) SHutwmmeb

oerhielt fid) Don biefer 3"* immer gehorfam gegen bie britifrfje Politif unb

legte bieS äiinädjft baburd) an ben $ag, bafj er bic (Sinlabung ber Afghanen

oon £erat, fid) mit ihnen gegen bie ©nglänbcr Oerbünben, Oon ber $anb

roicS. ftameran unb fein Söeffir 3ar 9Jcuf)ammeb nämlid) rouftten ben Griten

für ben ihnen gelciftetcn SBeiftanb gegen bie perfer feinen Stauf, cd lag ja auf

ber §anb, bafe biefc Ungläubigen babei nur im eignen 3ntereffc gcljanbelt hatten.

?lnbrerfeitS cvfdjicn bic Dberherrlid)fcit eines fd)toad)en JpcrrfdjerS mic beS ©d)at)

oorteilhaftev als ber <Sd)ut) SnglanbS, ber baö miflfürliche treiben ber fleinen

afiatifdjen dürften unb Häuptlinge einigermaßen in ©d)retfen t)iclt. <So fdjrieb

benn, als bic Guglänbcr einige 3at)rc fpätcr ftegreid) in $lfgf)aniftan einge*

brungen waren, ftamcian an 2)?ut)ammcb: „2)ic (Snglänber fw&en &anbaf)ar

unb Stabiii erobert unb and) an mich einen Offizier mit reichen ©efdjcntcn gc»

fchidt. Mein .$erj ift aber mit perfien unb bem SSlam. $cr ©laubc ift

mit für irbifchc ©ütcr nicht feil." darauf folgte bie ©inlabung an ben 8cr)ah,

fid) mit ben $eratiS ju oercinigen unb bic ©auen SlfghauiftanS ben Grjriften

ju entreißen. £ic perfifcljen SWiniftcr maren inbcS burd) ba& Vorhergegangene

fo eingefchüchtert, bajj fic ber ?lufforberung ber §crati^ürften nicht nur nicht

ju cntfprcchcn loagten, fonbeni fic fogar bem britifcfjcn ©efanbten mitteilten.

XiefeS Verfahren möge, mic fie fid) äufecrtcu, als ein 3eid)en ihrer grenzen*

lofen Ergebenheit betrachtet werben, unb ©rofebritannten möge nunmehr aDeS

frühere oergeffen unb mit ber „3uftuc^t bcS SBeltaflS" mieber in ein inniges

ftrctmbfcrmftsücrhältnis treten.

WlS ber Schal) ÜNuhammcb im September 1848 ftarb, folgte ihm auf

bem Itjronc fein ad)t5el)njährigcr Sohn 9tafir (Jbbin, W0511 SHuftlaub unb (Eng*

lanb burd) iljrcn ©nflufi in gleid)cm 3Äafec mitgemirft hatten, ba auf biefem
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2£ege ein bielleicht mehrjähriger öürgerfrieg üermicben würbe, ber bem ruf*

ftfc^en unb bem britifdjen §anbcl mit Sßerfien gejchabet haben würbe, ©an^

würbe bieä jeboch nidt)t Dertjütet SD?ct)rfacf) erfolgten 9lufftänbc gegen ben

„•Schah ber Sfajarener," namentlich in St)ora ffan » 100 °ic ^bellen burd) 3ar

9)iuhammeb, ber nadj Äameranä Xob in Jperat fjcvrfd^te, unterftüfct würben.

$>aä jerrüttete, immer ©elbmangel leibenbc ^ßerfien würbe mir mit SUntjc beä

borttgen 2lufftanbe8 ^err, unb man mar in Teheran wteber einmal geneigt,

[ich ben Stnffen in bie Sfrme ju werfen unb ein §ilfst)eer berfelben bei fid) auf*

junetjmen, baä oon §lfterabab gegen ben 9}?ittelpunft ber 3nfurreftion, bie ^ci*

lige <3tabt 9J?efcf)eb, jict)en follte. £)ic SRuffen mürben bann in (Shoraffan e^nc

ät)nlic^e (Stellung eingenommen haben mie früher in ben ftonaufürftentumern,

unb ber ftmed märe babei gemefen, baö Übergewicht anzugleichen, welches ben

©nglänbern jugefaUen mar, al« fte bie ßanbfcfjaften am 3nbu$ erobert hatten.

Über ben meiteren ®ang ber ©rcigniffe in ^erfien unb an beffen öftlichcr

©ren$e muffen mir unS furj faffen. Slucfj unter bem <Sdjah SHafir ©bbin, ber

beiläufig noch jefct regiert unb unter bem (Sinfluffe föufelanbä infolge ber afia*

tifchen Eroberungen beS lejjteren aufeerorbentlid) jugenommen hat unb uöllig

unmiberftehtich gemorben ift, fehlte eä anfangs nicht an gerwürfniffen mit Eng*

lanb. ^achbem ber Slufftanb in (S^oraffan oon ben Werfern allein cnblich nieber»

geworfen morben mar, glaubte ber (Schal) auch §e™t f«»nem deiche einoerlciben 51t

fönrten, ftanb aber, als (Snglanb Sinfprud) erhob, baüou ab unb berichtete in

einem am 25. Januar 1853 abgefchloffcnen Vertrage für bie ^ufunft auf jcbcS

Vorgehen gegen bie mistige 8tabt unb bie fic umgebenbe Oafc. ©cf)on baö

3at)r barauf führte ber Umftanb, bafj bie engltfc^c Regierung einen auSgemie*

fenen ^ßerfer $um Vertreter ber JpanbelSintcreffen in ©d)iraj ernannte, mieber

ju ©erroieflungen, unb balb nachher gab Sftafir Sbbin ben (Snglänbcm Slnlafe

ju ernfteren klagen, inbem er — angeblich jur Untcrftüfcuug bcS in Jpcrat ge*

bictenben dürften — Gruppen gegen bie §eratis abfanbte unb beren (Stabt

üon benfelben befefoen liefe. (Snglanb erflärte il)m infolgebcffen megen 93er»

tragSbrucheS am 1. 9?oOembcr 1856 ben Strieg unb oerfcfjritt mieber jur 93e*

fefcung ber Snjel (Sljaref; bodt) tarn e$ $u feinem erheblichen Kampfe, unb fchon

am 4. ÜDfärj 1857 fchloffen bie ©egner ju SßariS 5™°^ wobei ^erfien fich

anheifdng machte, in allen (Streitigfeiten mit $erat ober Slfghauiftan oor ber

ÄriegSerflärung bie Vermittlung GnglanbS eintreten ju faffen — ein Söerfprechen,

baö 1870 feine Feuerprobe faftanb, inbem ^erfien ein fruchtbares <Stücf ber

afö^anife^cn Sßrobinj ©eiftan, baS ctma 45 Duabratmcilcn groß mar unb un*

a,efäf)r 40000 (Sinroohner jätete, feinem ©cfifc einoerlcibt hatte. Gnglanb mürbe

hier jum ©chicbSridjter gewählt unb jog in biefer @igenfcf)aft bie ©renje

jmifdtjen ^ßerfien, Äelat unb Hfghaniftan. Much bei ber Otegulirung ber ©ren^e

jwifchen ^ßerfien unb ber $ürfei wirfte ein englifchcr Äommiffar mit, aber 511*

gleich c^n ruffifcfier ^ unb in ben legten 3al)ren haben ruffifche Offiziere bie
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Umbilbung bcr regulären Struppen be$ ©djah übernommen, bic uortjer oon

öfterreidjern ohne öict Srfolg tierfudt)t tourbe. SBollftänbig mißlungen finb bie

^Bemühungen ber Sßerfer, ihre 3Wadjt über bie Xurfmenen auszubreiten, bie

ämifchen bem §lmtt 3)arga unb bem §ertrub, jmifd^en Jöudjara, ber Söüfte Oon

(Shnoa unb bem norbtoeftlichen Slfghaniftan häufen, fön 1860 gegen Stterm

unternommener $clb$ug enbigte mit einer fehmeren Sftieberlagc be$ perfiden

£ccrc3, ein jrociter, bcr im 3o^re 1876 ftattfanb unb gleichfalls SWcrm jum

ßicle hatte, mar ebenfo erfolglos, unb meitere Angriffe mürben ntdc)t gc*

magt, ba injraifdjen SHu&lanb bic Xurfmcncn unter feine Sotmäßigfeit gebracht

hatte. SBcnn Reifen an ben Äämpfen um Hfghaniftan überhaupt nodj einmal

teilnehmen follte, fo fönnte bied nur nod) baburdj gefdjeljen, bafj e& mit ben

töuffcn get)t ober biefen roenigftenS ben $urct)aug burd) fein ©ebiet nach Jperat

geftattet.

Söir betrauten nun ben Verlauf ber tjier^e'r gehörigen $>ingc in Slfghaniftan

näher, ju meinem 3»ccfc mir junächft roieber ju ben aroanjiger Satjreu biefeS

3ahrl)unbertS jurücffef)ren unb bann aud) bie ©reigniffc in füblid)cr gelegnen

Räubern in baS ©ereid) unfrer Übcrfdjau 5tet)cn muffen. 2>ie Slfghancn Ijottcn

im 9Ktttclalter unb bis in ba« fcdjjerjnte Saljrljunbert hinein einen grojjcn

Xcil SnbicnS befycrrfdjt unb bann, in if)re Urheimat in ben Sergen bcS ipinbuful)

unb bcS $}$aropamifuS flurüdgemorfen, fid) mit ©rfolg 5roifdjcn bem ©rojjmogul

unb Werften behauptet, ja tefcterm eine furje 3C** Stynaftie gegeben, ©päter,

um bie SWittc bcS acr)t3e()ntcn 3ahrf)unbcrtS, grünbete einer ihrer S^ane, ©d)ah

9lbbofli auS bem ©tammc ber ©urani, ein 9lcid), baS fid) oom Slmu $)arga

bis 3um 3nbifd>en D^ean unb oon ß^oraffan im Söcften bis über bic öftlidje

©renje bcS Sßcnbfdjab erftredte, aber fct)on unter feinem 9?ad)fülgcr Simur oon

Horben her, mo cd an S9udjara grenzte, mieber einjufd)rumpfen begann, ein

Slko^ef}, bcr fid), ba cS burd) bic Uncinigfeit bcr ©tämme bcS SBolfcS, %f)xon*

fticitigfeiten unb SBnrgcrfricge gefchmädjt mürbe, bis in bic neuefte 3cit fortfefote,

(Sinmifdjungen bcr Sßcrfcr unb bcr ©ifl)S herbeiführte unb miebcrl)olt Teilungen

jur ^olge Ijattc. ©iefe SBürgcrfricgc riefen äulcfct in beu legten jmanjiger

Sauren bic (Snglänber inS fianb. 3n biefer $cit machten fid) bic ©ohne bcS

SDfiniftcrS $etlji ßljan, bic „iöaraffttrüber," oon bem legitimen Sljronerben

©droh ©djubfdja @l 2Wul£ unabhängig unb grünbeten in &abut fomie in

5?anbaf)ar eigne Siei^e. ©c^at) ©djubfdja fonntc fit^ nur in ^»crat behaupten.

2)er tüc^tigfte unter ben SaraffUSrübern mar S)oft SWuhammeb, ber Oon

Äabul au§ bis uaa^ ®t)alnQ^ *m ©üben, Slimla^ im Often unb §afara(j im

SSeftcn gebot. Snergifc^, Hug unb geregt, fyattc er nach SWögtichfeit Orbnung im

Sanbc gefdjaffen unb fia^ auch icn^eitö ber ©renken bcSfelben ?lnfchcn ermorben,

unb es fdjicn nicht unmöglich, ba§ cä ihm gelingen mürbe, feine §errfd)aft aflmählict)

auch über bic ©ebtete feiner SBrübcr in Äanbahar unb $efcr)croer au^ubehnen.

3unächft aber bachtc er als eifriger ÜRuSlim an bic SBertreibung bcr ©ifh§,
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metcfjc ba$ fionb auf bcr SSeftfeitc beS 3nDuS erobert hotten, unb an bie Ve«

fretung feiner ©laubenSgcnoffen, bie bort öom 9)2arjarabfct)a Stanbfdnt fct)mer

bebrücft würben, ^icr^n ocrfudjte er bie Rommen baljcim ju geminnen , meShalb

er fict) ben Sitcl (Smir unb ©rmft beilegte, uon betten jener an bie S^olifen

erinnerte, biefer feinen (5ntfd)lnfj anbeutete, bie Ungläubigen mit ©ifer $u befämpfen.

92ad)bcm er fid) bie 9lnhäuglid)fcit ber ©ciftlidjen gefiebert Ijattc, fudjte er fid)

Söurtbeögenoffen gegen ben SWaharabfcha ber ©ift)S, unb jtuar richtete er babei fein

Slugenmerf juerft auf bie (Snglänber, bie inbeS fein Stnerbietcn, mit einem £>eere

Don 12 OOO Leitern unb 20 Äanonen an ber Vernichtung 9ftanbfd|it ©ingfjS mit*

auroirfen, ablehnte, ba biefer irrnen ungefährlich, baS (Smporfommen einer muS*

limtfetjen SWae^t an ber ©renje 3nbienS bagegen bebenflid) erfd)ien. £oft 3J?u*

t)ammcb moHtc fid) bann, als ©djat) ©d)ubfd)a gegen bie Söoralfi $u fjelbe jog,

jur Slncrfenmmg ber Dbcrherrlicfjfeit ber ©nglänbcr oerftefjen. Slber aud) baS

tourbe jurüefgemiefen, ba ber 23ijefönig Öorb SBentind meinte, ©d)ubfcf)a gelte oiel

bei ben Afghanen unb merbe $oft äRuhammeb leid)t beftegen. (Sr irrte ftd),

©djubferja mürbe oon ben Varaffi bei Äanbatjar gefd)lagen, unb als fiorb Aud*

lanb im 9Jcai 1836 SSi^cfönig mürbe, mieberfmlte S)oft 2Kuhammeb feine SBerbung

um bic ftreunbfchaft gnglanbS gegenüber bem 2Raf)arabfd)af) ber ©ift)S. „$aS

gelb meiner Hoffnungen, fo fdjricb er, baS burd) ben eifigen Söinb ber ßciten

einfror, begann bei ber SRadjridjt Oon ber Anfunft 6uer $errlid)feit fo r)errlicr)

aufzublühen, ba§ es ben 9teib beS SßarabieSgartcnS ermeefte." $ann aber

beutete er an, menn (£ngtanb nidjt helfe, fo müffe er fid) an 9ccbenbut)ler ber

Herren SmbienS menben. $ie Antroort AurflanbS lautete auSmeichenb. Sr

fagte barin, Snglanb roünfd)e, bafc bie Afghanen ein einiges unb mof)lc)a&enbeä

SSolf mürben unb an ben Segnungen, meld)e ber §anbel oerbreitet, mie anbre

Nationen teilnehmen. S)eSl)alb fei bie ©djifffahrt auf bem SnbuS eröffnet

morben, für bic fid) ber ©mir geroif} lebhaft interefiren merbe. 2J?it ÜBcbauem

t)abc man üemommen, bafe jroifd)en it)m unb 9tanbfd)it !$miftigfeiten auSge*

broetjen feien. 5)ie britifd)e ^Regierung mtferje fid) nie in bie Angelegenheiten

unabhängiger ©taaten, unb fo fönne fie f)\ev feinen (Stnflufj üben, inbcS märe

es it)r lieb, menn fid) ein triebe jroifcfjen ben $ufd)tanef) (Afghanen) unb ben

©iffjS ^erfteUcn tiefte. $aS (Schreiben fdjlofe mit bcr Anfünbigung, bafj er

nädjftenS jemanb mit bem Stuftrage nach ^^u( fenben merbe, bie §anbels=

bejichungen ©nglanbS §u bem afgr)anifcr)en ©taate ju gegenfeitiger .ßufriebenheit

&u orbnen. 2)ie Anfunft biefeS ©efanbten, SUejanber S3urneS, ocrjögerte ftd)

um ein ganjcS Sahr, unb 2)oft SWuhammeb mürbe unruhig, er befürchtete ein

öünbniö ber ©nglänber unb ber ©ifhS ju feiner Vernichtung, unb fo fnüpfte

er erft mit ben Muffen, bann mit ben Werfern an. ®ie Afghanen maren in

ben legten Sahrjehnten burch mancherlei öejiehungen be8 Hanoc^ "no ber

Religion (burch °« ruffifchen aJcuSlime) mit ben 3ntereffen unb ©eftrebungen

be« Zarenreiches näber befannt gemorben. ©n ßnfel beS 9lfghanenhcrrfchcrS
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Simon Schaf) mar als glüd)tling nacr) Orcnburg gefommcu unb fpäter in

Petersburg Bei £ofe oorgeftellt morben. $)ie Sunniten oon Äabul unb Äan*

bafjar nahmen bei ber Sföaflfahrt nad) 2Ncffa, ba bic perfiden Schiiten fie

ftbel bchanbcltcn, häufig itjrcn 9Beg buref) rufftfe^e^ ©ebict. $>ic angtoinbifehen

3eitungen Ratten nicht feiten in beftimmter SScife baoon gefprodjen, bafe bic

SRuffcn einen (5roberungS5ug nact) bem 3>nbuS planten, fobafj ade bortigen

gürften, bic (Englanb gefehäbigt hatte, it)rc SSltcfe nach Petersburg richteten.

So Riefte ©oft 9J?utjammeb einen S3oten an bic ruffifcr)cn ©efanbten in

Jctjeran, um bort ben Antrag auf bie Hnfnüpfung oon unmittelbaren 93e»

jungen 511 Äabul &u ftellcu, unb bic ^olge war, bafc Kapitän SBitfomitfcf),

mic oben bemerft, borten abreifte. 3" berfclbcn $t\t crfd)ien auch ein Stgent

bcS (EmirS am £>ofe bcS perfifehen Schaf), ber ifm fcf)r juoorfommenb aufnahm

unb bann feinerfeits einen ©cfanbtcn an ©oft 2Wuf)ammcb fcf)irfte.

SBitfomitfd) mar ein ungcmörjnlid) tlugcr unb gemanbter Unterhänblcr,

melier, ber SanbeSfprachc mächtig, ftcfj bei ben Afghanen ferjr rafet) in ©unft

ju fefcen oerftanb. 9J?it großem ©efcf)icf mufjte er ilmcn bie Vorteile begreiflief)

ju machen, bie ihnen aus einer SSerbinbung mit ben föuffcn ermadjfcn fönnten,

unb anbrerfeitS bic ©cbeutung SnglanbS $u oerflcinern. ©er Qax ift unum*

fcrjränfter £>crr feines CanbcS, fagte er, bie cnglifdje Regierung bogegeu ift oon

einem 93olfSratc unb beffen Parteien abhängig. SKufelanb liegt fern, cd tjat

aber entfd)eibenben (Sinflufj auf Perficn, mit bem cS oercint nact) ©üben oor*

bringen fann, unb bem eä niemals geftatten mirb, feine ^errferjaft in ber 9iicf}*

tung oon Wfgrjaniftan 5U ermeitern; cS mirb fiel) übrigen« bafür oerbürgen,

bafe ber ©ct)af) alle Verträge mit lefcterm getreulich achtet. 9cad) ber (Ein-

nahme §eratS fann, menn ber ©mir fiel) mit SRujjlanb feft oerbinbet, ein Seil

ber ftifilbafd) (ber Xurfmenen) burd) baS fianb ber ^»afaralj nact) Äabul jieljen,

um bei bem Kampfe ber Pufcrjtanef) gegen bie Siffjö unb ber (Eroberung beS

fianbeS am obern 3nbuS SBciftanb ju teiften, unb märe baS unmöglich, fo mirb

in jenem ^atlc ber 3ar ocn ®m *r reichlich mit £>ilfSgclbern unterftüfcen.

So fchieu fid) im 3aljrc 1837 ein gefährliches SünbniS gegen bie britifche

^errfchoft in Oftinbien oorjuberciten, an mclcfjcm ber thatfräftige unb oerhätt*

niSmäfjig mächtige Sehcrrfcfjer bcS größeren $etls SlfgfjaniftanS, ber ehrgeizige

Schah öou Perfien unb als oberfter Seitcr ber 3<>r teilnahmen, unb bem (£ng*

lanb aufcer feiner eignen firaft nur ben ÜKaharabfchah ber Sifl)S unb ben

fchmachen Schal) Sdjubfcfja entgegenstellen imftanbe mar. 233tr merben fehen,

bafe bic enblichc Slnfunft bcS englifchen UntcrhänblerS in Äabul baran junächft

nichts änberte.
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Die öeutfdjen (£rbfd}afts= unb Sct^cnfungsftcuem,

Don Karl irteifel.

e nad) bcm fo^iatpolitifchen Stanbpunftc beS (Einzelnen wirb

heutzutage ein Siedet beS Staates, bei Übergängen t>on Vermögen

burd) CSrbjdjaft einen mehr ober weniger großen Seil für ftdj }u

bcanfprudjen, in größerem ober geringerem Umfange gebilligt

werben, diejenigen SchriftfieHcr, weldje mcl)r fojialiftifchen An*

fdjauungen ^uneignen, befürworten eine AuSbcfjnung beS ftaatlicf)en 3nteftat*

crbrcd)tcS, wie cS jefct fdjon bei ben fogenannten „erblofen" SBcrlaffcnfchaftcn

beftetjt. Sic finb ber Anfidjt (u. a. befonberS öon Scf)cel), bafe ber Staat als

wirflidjer üoübcrcd)tigter (Erbe überall ba eintreten foll, wo als <D?otiu für baS (Erb*

red)t ber ^rioaten bie mirtfcfjaftlidje unb öermanbtfdjaftlic^e 3ufammengc^örtgfeit

itic^t tnel)r angenommen werben fann unb nur ber öffentliche ftreiS, in Welchem

ber SBerftorbcne lebte unb wirfte — in feinem 9?amcn ber Staat — als ber

junächfi jur ßrbfdjaft berechtigte angefetjen Werben müffe. Sine anbre mögliche

Art ber Xeilnaljmc beS Staates an ber ©rbfd)aft ift bic als «Pflichtteile

berechtigter bei ber teftamcntartfdjcn Erbfolge, unb brittcnS fann er als Steuer»

empfänger bei beiben Arten ber Erbfolge beteiligt fein. £ie praftifcr)en ginanj*

politifer haben fid) jebod) wenig um biefe theoretifdjen Streitigfeiten befümmert.

Sie finb oon ber Anficht ausgegangen, bafc bie ©efteuerung eines Vermögens,

baS infolge bcS XobcS einer «ßerfon auf anbre übergeht, wenig fühlbar fei, baß

fic große Erträge abwerfen, mit einem SBorte, baß berartige SßermögenSüber*

gänge fich als oorjügliche Cuetlen für bie StaatSeinnahme barfteüen. Unb

fo bilbet bie SrbfchaftSfteuer, bic fich allcrbingö Weber eine birefte noch eine

inbirefte Steuer im gewöhnlichen Sinne biefer AuSbrüde nennen läßt, feit fic

unter ftaifer AuguftuS als vicesüna hereditatum jum crftcnmale eingeführt

würbe, in allen mobernen Staaten eine wichtige (Einnahmequelle, wenn fic aud)

nicht überall fo reichlich fliegt wie in Gnglanb, wo ber fünfzehnte ^eit aller

Staatseinnahmen burch bie (Erhebung oon SrbfdjaftS* unb SdjenfungSfteuern

gebedt wirb. 3n $>eutfd)Ianb wirb bic (ErbfchaftSfteuer in allen Staaten er*

hoben, mit Ausnahme Oon SBalbetf unb 3)?edlenburg*Streli|j, unb nicht tum

wenigften bic SrfenntniS ihrer SKMcfjtigfeit mag (Snbe ber fiebriger 3af)re ju bcm

befannten preußifcf)en Antrage im SunbeSratc geführt fyaben, welcher bcjwcdte,

in SBcrbinbung mit ben Stcmpelftcuern auch °ie @thCDUn9 °er (SrbfchaftSfteucr

oon ben (Eiujclftaaten auf baS föeid) ju übertragen, der Antrag mußte bamals
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12 Die bentfdjen €rbfdjafte« un?) Sdjenfungsfifurrn.

bcr ©rtoägung Weichen, bafj bie burd) bie $Berfd)icbenartigreit be« materiellen

bürgerlichen Stecht« bewirfte oerfd)iebenartige 93et)anblung ber Srbfdjaft unb

ir)re« Übergangen an anbre eine einheitliche Regelung bcr ©teuer für ba« ganje

Queich öorläuftg untunlich madjc. 9JJit ber in fjoffentlidj nicht ju ferner 3^*

crmartenben (Stnfüt)ruug eine« neuen bürgerlichen ©efe^buc^cd wirb biefer

©runb wegfallen, unb bann ftetjt bem Übergange bcr (Steuer auf ba« 9ieicf)

nicht« mehr im SBege. Sßreu&en wirb bann hoffentlich feinen Antrag wieber

aufnehmen unb baburch nicht nur bem Sicidjc eine reiche (Einnahmequelle

eröffnen, fonbern auch burd) bie Übertragung bcr (Srbfdjaftöftcuer auf ba«

JReich biefer ©teuer ben ihrem SBefen cntfpred)enben (Shoralter eine« erbrecht«

be« (Staate« al« ber ©efamtljeit aller wirtfchaftlid) Slrbcitenbcn an bem 9hd)lnffc

be« ©injelnen geben. £cnn ba« wirtferjaftliche ©ebiet, in welchem bcr beutfdjc

9teicf)«angehörige arbeitet, ift naturgemäß ba« SReid), wie ba« ja auch in bcr

immermehr junehmenben Häufung bcr wirtfchaftlidjen Obliegenheiten be« Staate«

auf ba« Sfteid) feinen flaren ?lu«brutf finbet. S>cöt)Qtb mufe bem deiche, nicht

bem (Sinselftaate, ber il)in gebürjrenbe Slntcil werben an bem, loa« bie Arbeit

bc« einzelnen an wirtfdjaftlicben ©ütern erworben hat unb wa« fief) bei bem

Xobe be« einzelnen al« beffen Nachlaß barftellt.

SWag biefc« &\d nun aber früher ober fpäter erreicht werben, jebenfatl«

fann fetjon heute Oon einem Aftern bcr beutferjen Srbfdjaft«* unb ©d)enfuug«'

fteuem gerebet toerben. £enn wenn auch, wie gefagt, bie ©efefcgebung in biefer

SWaterie heute noch *n oen #änben ber (Sinjclftaatcn ruht, fo finb bodj bie jefot

in allen größeren beutfehen «Staaten erlaffcnen ©efefcc einem SBorbilbc nad) s

gebilbet werben unb be«halb in ber ^auptfadje fotoohl biefem SJorbilbc al« auch

untcreinanber ähnlich. £a« Sßorbitb ift ba« preujjifchc ©efefe oom 30. 3Kai 1873,

betreffenb bie @rbfd)aft«ftcuer. 3f)m folgten ©ad)fcn mit bem ©efefo oom

13. Ucoüember 1876 über bie <£r6ftfjaftöfteuer, mit ben 9?act)tragQefe^cn oom

3. 3uni 1879 unb Oom 9. aflärj 1880, Söaicrn mit bem ©efefc oom 18. Stuguft 1879

über bic @rbfchaft«fteucr, SBürtembcrg mit bem Oom 24. 9)?ärj 1881, betreffenb

bie ©rbferjaft«- unb ©d)cnfung«ftcuer, Reffen mit bem oom 30. Slnguft 1884,

bie ©rbfct)aft«= unb ©d)enfung«fteuer betreffenb. Slucf) 83abcn tyat burch ba«

ginanjgcfe^ oom 18. SJcarj 1880 bie JBefteuerung ber (Srbfchaften wefcntlid)

geänbert.

@hc wir auf bie einjelbeftimmungen biefer ©efefcc eingehen, foll auf ein
'

Sr)arafteriftifum ber preu|ifct)en ©efefcgebung Eingeliefert werben, ba« oor*

fchiebne anbre ©efefce cbenfaH« aufgenommen hQDen - uteujjifche fowte

ba« roürtembergifche unb ba« heffifd)e ®c
i
c
fc

öerbinben mit ber (5vbfchaft«ftcucr

eine ©teuer auf SBermögenöübergänge burd) ©chenfung unter Sebenbcn. ©er

3wed ber Einführung biefer ©teuer unb ihre 33crbinbung mit ber Srbjchaft«*

fteucr ift au«gefprochenerma§en bcr ber ©idjerung ber letztgenannten ©teuer,

ba e« bei ber SBeoÖlferung ein immer allgemeinerer ©ebrauet) ju werben broht,
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bic Sr6fehaft8fteucr burd) Sctjenfung beS Sßermögenä unter ßebenben ju um»

gehen. 3)ic SRottoe 511m fjeffifdfjen ©efe§ fugen in biefer Scgietjung auÄbrüdf-

lid): „SBcil bted [bie Umgebung bet Erbfcr)aft$fteucr burdj Sdjenfung unter

öebcnbenj bidt)er erlaubt ift, fo haben einzelne jogar ein ©efdjäft barauä ge*

macht, folcfje Seute, welche Urfadjc t)abcn tonnen, über ihr Vermögen für ihren

Xobe£faU ju oerfügen, auf$ufuchcn unb öom ^eftiren abzuhalten, ftatt beffen

aber jum Hbfct)(ug oon ©djenfungeoerträgen unter fiebenben 51t belegen. Sä

werben oftmals fernere Äranfhettcn ba^u benufot, um bie baoon ©efatlenen ju

joldjen Schcnfungen 5U oeranlaffen. 9?icf)t wenige ^äUe fönnen namhaft gc*

mad)t werben, wo foldjc Sd)cnfungen in ben testen CebenStagcn, ja Sebent*

ftunben ber Sdjenfcr abgcfd)loffen worben finb. So jwcifclhaft bic SBerffigungä*

fähigfeit ber Scfjenfcr aud) oftmals gewefen fein mag, ben SRadjwciS über ben

SKangel berfclben
%
ju unternehmen , ift meiftenä ein Ucrgcbtictjeö ©emüfjen ge*

blieben." Um ben in ber Srfparung ber (£rbfd)aftäftcuer liegenben 93emeg*

grunb 311 folgen ©efchäften f)imucgftufd)affen, erfd)cint als baS befte bittet bic

Einführung einer Schcnfungäftcuer, bic ber Erbfcrjaftäfteuer gleich ift. 2lucr) in

Englanb fyat ganj biefclbc Erfahrung im Stahrc 1881 jur SchenfungSfteuer

geführt. iftachbem bie englifd)cn ©crid)te in einem 9iect>tdftrcitc beS Steuer*

fiöfud über bie Ungiltigfeit einer jur Erfparung ber ErbfdjaftSftcucr errichteten

<3cr)enfung unter ßebenben gerabqu ausgefprochen hatten, jeber habe ba$ 9tedjt,

einem ©efefce auÄjinueitfjcn, wenn man barunter üerftehe, fich fo 511 behalten,

ba& baS ©efefc auf feinen gall fich "«djt erftreefe, unb nachbem Wot)l mit infolge

foltf)cr 9ted)tfprcchung bic Schenftingen biefer ?lrt unb 9tbfid)t immer häufiger

würben, entfchlofe man fich auch in Englanb ^ur Einführung einer Sd)enfungä-'

ftcuer. Slnbrc ©rünbe für bie Schenfungäftcuer aU bie bec Sicherung ber

Erbfcf)aft$ftcuer laffen fich XV0W fflum beibringen, e3 fei benn, bafe man baoon

ausginge, bafc oon einem SBermögenäerwerb, ben jemanb ohne eigne Slrbeit,

fDlüfye unb Slnftrengung macht, fein
-

wof)l ein fleiner Seil 5um 33cften beS ©c=

meinwcfcnS, alfo beS Staates, in ^orm einer Steuer abgegeben werben fönne.

$)ie Einjelbcftimmungcn bcS preu&ifchen ©cfcfccS 00m 30. 2Wai 1873 unb

bie ihm nachgebitbeten ©efefcc ftintmen alle im grofjcn unb ganzen, fotoohl

was ben Umfang unb bie Slrt, fowie was bie £örje unb bie 9tuSfüf)rung ber

ÜBcfteucrung anlangt, überein. Paragraph 1 bcS ©efefceS oom 30. 9ftai 1873

beftimmt junächft, welcf)c $ermögcnSübergängc bei lobeSfätten oon ber Steuer

getroffen werben follen. Er lautet: „$>er ErbfchaftSfteuer finb nach 9Sor*

fd)riften biefc^ ©efe^c* unb bcö anliegenben, oon Unö ooll^ogenen Xarifd unter«

roorfen, ohne Unterfchicb, ob ber Einfall Snlänbcrn ober ?lu8länbcrn jufommt:

1. ßrbfehaften, SSermächtniffe unb Sdhenfungcn oon Xobe^megen (mit Einfehluft

ber remuneratorifchen unb ber mit einer Auflage belafteten Schenfungen);

2. £ehn8= unb gibeifommifeanfäHe; 3. bie Einfälle oon Hebungen aus ^amilien-

ftiftungen, melche infolge ^obeSfaUd auf ben oermöge ftiftungSmä'fjiger ober ge-
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fe|}lid)er Succeffionsorbnung berufenen übergeben." ©(inj ähnlich lautet 9(r*

tifel 1 beS f)cffifrfjcn ©efcfocS Dom 24. Sluguft 1884 unb bet übrigen ©efefcc

ber anbern beulen (Staaten. 3ur Verhütung einer $)oppclbeftcucrung, mie fie

nach Paragraph 1 in toielen fällen möglich mar, finb befonbre Veftimmungen ge=

troffen. Immobilien merben überaß in bemjenigen (Staate, in welchem fte liegen,

•tu ben öffentlichen Saften Jjcrangejogen (oergl. aud) Paragraph 3 beS Geichs*

gefc|jeS Dom 13. 3J?ai 1870 über bie $oppelbefteuerung), alfo auch jur (Srb*

frfja ftdfteuer. $em unbemeglichen Vermögen glctchgeadjtctc 9fecf)tc finb nament*

lid) (£mpt)Utcufe, (Superficies, Sfticfjbrauch an Smmobilicn, fonftige Seroituten,

SRcallaftcn u. f. tu. Slls baS hauptfächlichfte SJfoment für bie ftrage, melier

oon mehreren Staaten äuuäctjft jur SrbfchaftSbefteuerung beS beweglichen 9cadj*

laffeS berechtigt fei, erachtete man im übrigen bie (Sigenfdjaft beS ©rblafferS

als 3nlänberS ober StuSläuberS. 3m SluSlanbe befinbtic^e« bewegliches 58er»

mögen ift ftetterpflid)tig , wenn es fid) um eine inlänbifdje (Srbfchaft t;anbelt,

bagegen ift inlänbifrfjeö aWobiliarocrmögcn fteuerfrei, wenn eS ju einer auslän*

bifchen ©rbfdjaft gehört, Vaiern hat in feinem ©efefce, ebenjo wie Vclgien unb

bic föicbcrlanbe, ein auSfchlaggebenbeS ©ctüic^t aud) auf ben 28or)nfi& beS (5rb=

(afferS jur geh feined SobeS gelegt. (5S ftcljt tjicrin unter ben bcutfdjen

Staaten allein. 2>aS t)cITOc ®cfcfc fliebt biefen ^rin^ipien fet)r flarc Raffung.

@S fagt in Wrtifel 2: „Unbewegliches Vermögen (fiiegenfehaften unb bcnfelben

g(eichgeacf)tetc 9ted)te), weldjeS fid) außerhalb beS ©rofftn^ogtuma befinbet,

wirb mit ber (£rbfd)aftSfteuer nidrjt belegt." Mrtifcl 3: „innerhalb beS ©rofc

IjcrjogtumS befinblidjcS unbewegliches Vermögen unterliegt ber (Srbfchaftsfteucr,

oljnc Unterfd)ieb, ob ber ©rblaffer ober Vorgänger Ijeffifdjer (Staatsangehöriger

mar ober nidjt." Slrtifel 4: „9InbrcS im Snlanbe bcftnblid)eS Vermögen eines

(SrbtaffcrS ober Vorgängers, welcher bei feinem Slblcben ober £>inwcgfall

fein tyeffifdjer (Staatsangehöriger mar, unterliegt ber Verteuerung nicht, fomeit

baSfelbc an Sftdjthcffen fällt, unb menn in bemjenigen Staate, Wot)in baSfclbe

uerabfolgt merben foU ober welchem ber SlnfallSbercdjtigte angehört, bie gleiche

SRüdficht l)infid)tlid) beS S^ac^taffcö bicSfcitigcr Staatsangehörigen beobachtet

wirb. Söenn foldjeS Vermögen an einen Reffen fällt unb baoon in einem

anbern Staate bic (Srbjchaftsfteuer ju entrichten ift, fo fanu bie im auswar*

tigen Staate oon bem anfatlberechtigtcn Reffen ju jahlcnbc (SrbfchaftSfteucr

auf bic bicSfcitige Steuer angerechnet merben." Strtifct 5: „91nbrcS als baS

im Slrtifcl 2 bezeichnete, außerhalb £>effcnS bcfinblicheS Vermögen eines Srb=

lafferS ober Vorgängers, welcher bei feinem Slblebcn ober Jpinmcgfafl Staats*

angel)örigcr beS ©ro&hcr$ogtumS mar, unterliegt ber Vefteucrung, falls ober

fomeit bauon im betreffenben auSmärtigen Staate feine ober eine geringere @rb*

fdjaftsfteucr, als nach ben Vorfchriften biefcS ©cfefceS ju entrichten ift. 3m lefc*

teren gallc [geringere Steuer] mirb bic im auSmärtigen Staate ju jahlcnbe

©rbfdmftSfteuer auf bie bieSjeitige Steuer angerechnet."
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Befreit Don ber ©teuer finb in allen beutfdjen ©efefcen bie ©rbfdjaften

an Sefcenbenten, toäfjrenb fic in Öfterreicfj, granfreich, ßnglanb, Statten, Belgien

unb Jpoflanb in mäßiger SBeife herangezogen roerben. (Sbcufo finb befreit

(frbfehaften an ©Regatten unb an Slfcenbenten. Bejüglid) ber Icfctetn fügt

jeboct) baS tjefftfe^e ©efeft, abroetchenb oou bem preußifchen, baä bie Stfccnbenten

ganj frei läßt, nodj ^inju: „jebodj nur bis jutn betrage ihrer gefeilteren 3n=

teftatportion." Sftan rooHte buref) biefen 3ufafc Der baburdj begangenen Um*

get)ung ber ©teuer entgegentreten: baß entroeber (Eltern teftamentarifd) allein

SU ©rben eingefefct ober baß öon ben ©efdjroiftern — fei e3 bei tcftamentarifd)er

ober bei Snteftaterbfolgc — bie Grbfdjaft ju gunften ber (Sltem au£gefd)lagcn

unb bann — in bem einen roie bem anbeen $allc — oon ben (Altern glcidjroohl

ber 9Zacf)Iafj it)ren flinbern roieber überlaffcn roirb. (Einzelne ©efefoc befreien

aud) (Srbfdjaften an ©efdjroiftcr, jeboef) nur unter geroiffen im ©efefte genau be*

ftimmten Borauäfcfoungen. £)ad preußifd)e ©efefc fennt biefe Befreiung nicht,

©ine löchere Befreiung ftnbet fid) in allen ©efefcen. @3 ift bie$ bie Befreiung

ber (Srbfchaftcn an £)icnftboten ober anbre Sßerfonen, welche bem £>audftanbe beö

(Srblafferä angehört unb in bemfelben in einem 2)ienftbotenoert)ältnid geftanben

haben. 9ßur beftimmen bie ©efefcc üerfc^iebne Beträge, unb jrour Baiern 600,

Greußen ||!n©ad)ien, Söürtcmbcrg unb Reffen 1000 Üttarf. Ob baS SMenft*

oerhältnia |B 3cit Dcö SobeS nod) beftef)t ober nid)t, barauf fommt nichts an.

3u biefen an oerroanbtfchaftlidjc unb perfönliche Beziehungen jum ©rblaffer

anfnüpfenbe Befreiungen fommen nod) roeiterc, roelcrje fid) auf ben öffentlichen

ober gemeinnüfcigen Gfjaraftcr ber ©rroerber grünben. @3 finb ba8 &unädt)ft

bie Befreiungen ber (Srbfcfjaften an ben ^iöfuä unb itjm gleidjgeftcUte Sfaffen

ober, tt)ic fid) baä f)effifd)e ©efefc furj unb bünbig auäbrütft: „an ben ©roß*

herzog, ben Staat ober baS föeieh" ferner ftnb befreit in atten ©efefcen

Bermächtniffe unb Stiftungen, meiere ju milbtt)ätigen 3tt>ctfen Bcrroenbung

finben. 9todt) roeiter get)t ba3 preußiferje ©efefe, baS Orts* unb Sanbarmenucr«

bänbe, öffentliche Ernten*, Sfranfen*, Arbeits*, ©traf* unb BefferungSanftalten,

9Baifent)äufer, bom ©taate genehmigte §ofpitälcr unb BerforgungSanftalten,

anbre mit ben 9Jed)ten juriftifdjer Sßerfonen auögeftattete milbe ©tiftungen,

öffentliche ©d)ulen unb Unioerfttäten, ©ammlungcn für Äunft unb 2Biffenfd)aft,

bcutfd)e Ätrdjen unb anbre, bie 9?cd)te juriftifd)er Sßerfonen genießenbe töcligiouä*

gefeflfdjaften für befreit erführt. 3n anbern ©taaten t)at man fo umfaffenbe

Befreiungen nicht jugclaffen unb jtoar, roie in Reffen ganj offen gefagt roirb,

weil man ber Meinung roar, baß in folchem Umfange roie in ^renßen ber

Übergang oon Vermögen in bie tote £anb, bie fich ohnehin fchon auf enorme

©ummen belaufe, in feinem $aUe 51t begünftigen fet

(Snbtid) hat man noch
(̂
u gunften ber flehten ©rbfehaften eine Befreiung

bann eintreten laffen, toenn ber gefamte Scrt einer (Srbfchaft für ein unb

biefelbe ^ßerfon einen geroiffen geringen Betrag (in ^reufecn unb ©achfen
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150 SWarf, in Söürtemberg unb Reffen 100 üttarf unb in ©aiern 50 SKatf)

nicht überfteigt.

2)ie £öl)e bcr Steuerfäfce ift in ben üerfcf)iebncn Staaten nicf)t unerheblich

oon einanber üerfdjieben. Sachfen l)attc im ©efefee oon 1876 fc^r geringe

$ro$entbcträgc , faf) fid) a6er Ocranla&t, Die Sä^e fpätcr burdj ein bcfonbreä

©cfefc oom 9. ttöai 1880 bcbeutenb 51t erhöhen. $ie Sfala bcr einzelnen

Steuerfäfce beroegt ftd):

1. in Greußen Oon 1 $u 2, 4 unb 8 Sprojent;

2. in Sadjfen oon 1 ju 2, 3, 4, 6 unb 8 *ßro$ent;

3. in Jöaiern oon 4 ju 6 unb 8 <ßroaent;

4. in SSürtemberg oon 2 $u 3, 4, 6 unb 8 ^rojent;

5. in Reffen Oon 4 §u 5, 6 unb 8 Sßrojent.

Entfdjcibcnb für bie §öf)e bc$ 511 bercef)ncnbcn Sa&cS ift bie Stufe beä

SBerroanbtfdjaftSgrabeS ju bem Erblaffer, unb jtoar fo, bafe entferntere Skrioanbte

mehr aafjlen muffen als nähere, unb bcr l)öd)fte Safc regelmä&ig oon foldjen

ErbfdjaftSberechtigten befahlt werben mufe, bie in feinem 93ettoanbtfchaft3üer*

tjättnte ju bem Erblaffer mehr fteljen.

Sil« fteuerpflichttge SÄnffc ift berjenige SßermögenSbcftanb ju betrauten,

um toetdjen ber Steuerpflichtige, bem bie Erbfcfjaft ^ufornrnt, buref) benfelbcn

reifer toirb. ES finb Daher gorberungen ber Erbfcf)aft ^ur 9J?affe bin^u*

rechnen, ©Bulben in «bjug ju bringen, gür bie ©credjnung ber Erbfdmftä*

fteuer ift bcr gemeine SSkrt ber ftcuerpflicf)tigen SWaffe in bem ß^tynnfa bc3

$obe3 beä Erblafferä ma&gcbenb. Über bie geftfteUung bcr ftcucrpflidjtigen

SHaffe, fotoic bie Ermittlung DeS SöerteS berfelbcn geben bie ©efefoe befonbre

Sßorfcfjriften.

£>ie Erbfchaftafteuer trifft ben Enoerbcr be$ ftcuerpflicrjtigen Erbea. Sie

wirb nac^ bem Anteil jcbeS einzelnen Erwerbers befonberö berechnet. Die ©teuer

haftet auf ber ganzen fteuerpflidjtigen Sftaffe. Ein befonbrer §t)pothcftitcl be$

5i3fu3 auf jur Erbfdjaft gehörige ßiegenf(haften , fotoic ba§ Siecht bcSfelben,

unter getoiffen Umftänben nod) eine befonbre (Sicherheit für bie $ahlung bcr

Steuer ju oerlangen, toirb auSbrücflich ftipulirt. Erben unb ÜWiterben, fotoic

Erwerber eincä Unioerfaloermäd)tniffcä ober eine* Söcrmächtniffcä unter einem

Uniocrfaltitcl finb bis jum Setrage bcö aus ber Erbfdjaft Empfangenen für

bie Erbfcr)aft3fteuer , welche oon allen ben föacrjlafe betreffenben Unfällen ju

entrichten ift, folibarifch üerpflichtet ©efefoliehc Vertreter ber Erbintcreffenten,

93cüoKmächtigte berfelbcn, Xeftamentäoollftredfer, S8crlaffenfd)aft8fommiffare,

Sftachlaftoerwalter, ferner bie SBerwalter oon ^öwilicnftiftungcn tjaften perfönlich

für bie Steuer, wenn fie trofc Kenntnis beä SRücfftanbeS berfclben oor ihrer

Entrichtung ober SicherfteHung bie Erbfcf)aft, einjelne Erbteile, Skrmächtniffc,

Sdjenfungcn ober ©ejüge au3 gamilienftiftungen auäantmorten.

$ic Steuerpfticht tritt mit bem 3ettpunfte beS Erwerb« ein.
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£ie ©d)enfungäfteuer ift ju entrichten oon Vermögenserwerbungen burcr)

©djentungen unter ßebenben aller Slrt, unb $war foroot)l oon ©d)enfuugen au

unbeweglichem, als auch an folgen oon beweglichem Vermögen, wenn eine SBc=

urfunbung berfelben ftattfinbet. £>ier U)irb oon einzelnen ©efefcen (Reffen)

öffentliche ©curfunbung ocrlangt, wäfjrenb anbre jebe ^rioatffriptur gelten

laffen. Wudj werben ©ehenfungSbcträge, meiere eine gewiffe ©umme nict)t über*

ffeigen, Oon ber ©teuer befreit, fo j. 93. in SSürtemberg Veträge unter 500,

in Reffen folcrje unter 1000 3JJart $ie betreffenben ©ejefce haben ober gegen

SHifebraud) biefer Befreiung ©chufobeftimmungen. ©o fagt $. V. baö fjefftfe^c

©efefc: „SRehrere ©djenfungen, weldje oon einem unb bemfelbcn ©djenfgeber

an einen unb benjelben ©d)cnfnehmer innerhalb cined 3«*™"«^ Don fünf

3arjren gemacht werben, gelten in bejug auf bie Verteuerung als eine ©ctjenfung."

(58 foll baburd) oerr)ütet »erben, bafe eine ©djenfung größerer Beträge ber

Umgebung ber Steuer wegen in oerfdjiebene ©d)cnfungen Heinercr Beträge

jerlegt wirb.

föemuneratorifdje unb mit einer Auflage belaftete ©djenfungen unterliegen

ebenfalls ber Veftcuerung.

©emiffe ©etjenfungen ftnb mit 9tüdftcr)t auf bie perföulidjen Verhält*

niffe ber ©eber unb (Smpfänger ju einanber ober auf ihren oon ber

©teuer befreit. $)a£ ^effifc^c ©efefc j. V. befreit: a) alte ©etjenfungen 1. an

Äinber unb ÄinbcSfinber, (Sltcrn unb @ro§eltem; 2. an ben (£l)cgattcn; 3. au

ben ©rofcherjog, ben ©taat unb baS SReict). b) S)ie ©djenfungen an Verlobte

(Verlobung^* unb §od)$eitSgejchenfe), fowie biejenigen ©efct)enfc, meiere anläjj*

lict) eined Vcrlöbniffeä ober einer ipoehjeit ober cineö $efttagc3 Oon Verlobten

ober Verwanbten ober Verfdjwägcrten ober Sßaten unter ficr) gemacht werben,

c) Veirjilfcn, welche $um ßebenSunterhattc ober $ur Sttusbilbung einem beffen

©ebürftigen, fei e3 in ftoxm einer JRcnte, cined ÄapitalS ober ber Natural -

fuftentation gegeben werben, d) ©etjenfungen, welche ju milbttjatigen 3wecfen

innerhalb beS beutfct)en SReicheä Verwenbung finben.

S)ie ©teuer wirb nach flJtojjgabe ber für bie Srbfdjaftöfteuer Dorgejdjricbcnen

©äße erhoben. Überhaupt gelten mit ben au3 ber üerfdnebenen Statur ber

6eiben ©teuern fid) ergebenben Hbänberungcn bie für bie @rbfd)aft8ftcuer ge*

^ebenen Veftimmungen auch f"r 0^e ©d)cnfung8fteuer.

$ie Verwaltung ber ©teuer ift in ^reufjen unb Reffen befonbem (Srb*

fchaftäfteuerämtern übertragen, bie als ftinanjbehörbe fungiren; in Vaiem liegt bie

^Berechnung, Erhebung unb Verwaltung ber (£rbfd)aft8fteucr ben Rentämtern

unter Öeitung ber ginanafammer unb Dberaufficht be3 ginanaminifteriumä ob;

in SBürtemberg ftnb bie XeilungSämter, in ©achfen bie Äaffenoerwaltungen bei

ben 2lmt3gerid)ten bamit betraut worben. 3n ^reufcen unb ©achfen finb bie

ginanaminiftcrien höchftc entfeheibenbe Snftanj; in Vaiern unb Reffen ift gegen

bie Gcntfcrjeibung ber betreffenben ginanjminifterialabtcUung ber SRefurS an ba§

föreitaboten IL 1885. 3
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oberfte SfcrmaltuugSgericht fluläffig. Damit ift bic in Reffen unb ©achfen ge*

fcfclid) begrünbetc 3uftänbigfett ber ©erid)te — Slmtägeruhtc — $ur geftftcöung

unb Berechnung ber (frbfdjaftäftaicr , bic mit bem ©eridjtäocrfaffungdgefefc in

bireftem SBiberfprudj ftanb, befeitigt.

Den ©djlufj ber ©efefce bilben ©trafbeftimmungen unb SBcftimmungen übet

Verjährung ber ©teuer. 2)ie «©trafen, meiere auf Steuerhinterziehung gefegt

finb, finb öerhältniämäftig hoch- ©ad)fcn, SßJürtcmberg unb Reffen haben ben

©traffajj beä Vierfachen, ^ßrcufjen unb 93aieru beä doppelten ber hinter^ogenen

«Steuer. (Sincn ©traffafc üon 5000 2Rarf im SOiajimum für ben $all ber Un=

mögliehfett einer (Ermittelung beä ©teuerbetraged haben alle Staaten mit 91uö»

nat)me uon ^reuften, baä 1000 Dljaler anbrof)t. Sei SBerftöfjeu gegen bie

Vorschriften beö ©efefceS, meldje nidjt abfidjtlich gemacht ober rechtzeitig be-

richtigt loorbcn finb, finb DrbnungSftrafcn juläffig. (Sine Vermanblung üon

(Selb ftrafen, ju beren 3al)lung ber Verurteilte unfähig ift, in eine SrrcitjcitS*

ftrafe finbet in ^rcujjcn, ©ad)fen unb Reffen nicht ftatt.

Die (Srbfchaftä* unb ©djenfungäfteuer — mit Suänatvmc ber bereits feft*

gcftelltcn unb jur (Erhebung überroiefeneu Veträgc — öerjäljrt in jetjn 3at)reu

Ößreujjen unb Reffen) nach Ablauf beä ©teuerjarjreS, in rocldjem baä ftcuer<

Pflichtige (Srbc ermorben ober bic letzte amtliche, auf bie Ermittelung bet ©teuer

gerichtete !panblung uorgenommcii roorben ift. Die feftgeftcflte unb jur @r*

hebung überroiefene ©teuerforberung oerjäfjrt in Reffen unb <ßrcufeen in fünf,

in Vaiern unb SBürtcmbcrg in brei Sahren, ebenfo bie Slnfprücfje auf ©rfafc

bezahlter (SrbfchaftS* unb ©cheufungöfteucr. Die ©trafoerfolguug Don 3umiber*

hanbtungen gegen bic geglichen Veftimmungen oerjähren in <ßrcu§cn, ©adjfcn,

Vaiern unb Reffen in brei 3af)ren.

Seftrebungen für eine uriffenfdjaftltdje Janbesfunbe

Deutfälanbs.

ie ©liefe ber Deutzen finb augenblirflidj über baä 2Jt*eer gc--

richtet; bic ebenfo fühnc roie erfolgreiche ftolonialpolitif beä

Sieidjöfan^lcrd nimmt baS ganjc Sntereffe ber ©ebilbeten unferä

VatcrlanbcS in Slnfprucf}. 3n ber SRcichStagSfifcung oom

10. Sanuar tr)at $ürft Viämarcf ben §(u§fpruch: „Dann oer=

fliehten mir auf bie Slftion f^ur ©ce,] bann frieetjen mir auf unfre $hürin9cr
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Serge pfammen unb fefjen baö SQcecr mit bcm bilden an." Stamit ift bie

SBinnenlanblage oon springen flaffifd) bcjcic^net. Slbermer möchte roof)l glauben,

ba§ in biefem Slugenblide baS öinnentanb Düringen oon beutfehen ©elehrten

ebenfo eifrig burchforfdjt roirb rote ber fdjmarze kontinent! Sil! man benn auf

ben Sergen, bie alljährlich Oon taufenben oon $ouriften befucfjt tuerben, noef)

@ntbeefungen machen? @ine jüngft erschienene ^abilitationafchrift be$ Jenaer

^ßriöatbojeiitcn für ©eograöl)ie, Dr. %x. SRegel, „Snttoidlung ber Drtfcrjaften

im ^^üriiigerroalb" (@otf)a, <ßerthe3) legt aüerbingd ßeugniö bafär ab, ba& man
über fianb unb SBolf auf bem Sijüringerroalbe nod) erfotgreid) ©tubien anftetlen

fann. 63 ift ^ier nidt)t ber Ort, über bie nad) oielen ©eiten hin pdift an-

regenbe Slbtjaiiblung ein facr}miffenj(^aftlid|c8 Urteil abzugeben, aber bie

Sttotioe, aud benen biefe ©elchrtenarbcit entfprungen ift, beanfprucfjen ein aß»

gemeine« Sntercffe, benn fie ift ein ©eitrag zur miffenfcrjaftlic^en Sanbeäfunbe

öon 2)eutfd)lanb.

2Benn un« tjeute ein Sluslänber nad) einem guten toiffenfdjaftliaVgeo*

graph»fd)«t Söerfe über ©cfamt*$eutfchlanb fragte, fo fönnten mir ilmt feine

Slntmort barauf geben. 9*ur einzelne Seile unferö Saterlanbeö finb einer gc*

nauen 3>urchforfd)ung nad) allen «Seiten hin unterzogen morben
;
namentlich rjat

auf biefem ©ebiete ©übbeutfdjlanb mit auetfenneneroertem (Sifcr gearbeitet, toa*

am beften ein in Sföündjen oon 1860 biö 1867 erfcfjiencne« SBerf bemeift, bie

„93aoarta, eine fianbeS» unb Sßolföfunbe beä ftönigreichs ©aiern," ^taudgegeben

Don einem Sfreife bairifcfjer ©elehrten. 9lud) Dürfte t)ktt)tt baS SBerf oon

§. @utt)c gu rechnen fein: „$ie Sanbe Sraunfdnoeig unb ^annooer," &an*

nooer, 1867.

92icf)t ald einen 3ufall, fonbern alä eine natürliche 3rolge unferd erftarften

Wationalbemufjtfeinä ift eä rooljl anjufchen, meun auf bem ©eograph^ntage ju

§aöe im Safere 1882 ber ^ßrioatbojent ber ©eograpljie Oberlehrer Dr. fiel)*

mann cd alö eine nationale Pflicht unb ©ürjne bezeichnete, nach ben grofjcn

Sahren 1870/71 an bie SBegrünbung einer miffenfehaftlichen fianbeSfunbe oon

$)eutfcr)lanb heranzutreten, unb in einem trefflichen Vortrage — berfclbe ift alä

©eparatabbrud erfchienen (Scrlin, JReimer, 1882) — jur Ernennung einer

ftommiffion für biefen Qtotd aufforberte.

©eine SSorte jünbeten. SBerettS ein Saf»; barnad), auf bem ©eographen*

tage in granffurt a. SD?., berichtete berfclbe ©elefjrtc über bie Schritte, welche bie

auf bem §aflifd)en ©eograprjcntage eingefefete gentTalfommiffion gethan hatte.

Diefe Äommiffion, beftetjenb aud ben Jetten Dr. fiehmann in §aHe, ^rofeffor

SRafcel in München unb ^rofeffor Söpptifc in Königsberg, begann ihre $t)ätigfeit

mit bem ©rlafj eine« Aufrufe*, ber in Dierzehnr)unbert ©jemplaren nach ollen

Seilen beS beutfehen föeicrjeä, nach Öfterreich, nach ©dnoeiz, ben lieber*

lanben unb fflelgien, ja felbft nadj ben beutfehen ©prachinfeln in ©ieben*

bürgen unb ben rufftfehen Cftfeeprornnjen oerfanbt rourbc. 5n biefem «ufrufe

Digitized by Google



20 »ejfrebungen für eine n»ifffttfd?aftlid?e £attbc»funbe Deutfdjlanbs.

mürbe betont, ba§ eS toor allen fingen auf bie £>erfteHung einer umfaffenben

lanbe3funblid)en Bibliographie anfomme, bamit junädjft Aar merbc, roaä tion

brauchbaren (Schriften unb Wuffäfcen bereit« oorliege. 2>er erfolg mar ein

aujjerorbentlicher: üon <ßriüatleuten, Vereinen unb Befjörben mürbe eine folcf>c

Unmaffc 9Jtotcrial cingefenbet, bafc cö angemeffen crfc^ien, oon einer Sofortigen

§crau$gabc be$ bibliographischen 2Jcaterialä üon ®efamt;2)eutfchlanb abjufehen,

ba bie Gräfte ber flommiffton für biefe SRicfenarbeit nicht ausreichten. 9Kan

benfe fid), baß etma nad) folgenbem (Schema: „©dunib, & ©. $ie fujbrau;

lifchen Bcrhältniffe ^h«nngen« unb ihre ©ntmirflung. 2Witteilungcn ber geo*

graphifd)en ©cfeDfchaft ju 3ena I, 55 bis 60 (3ena 1882)" auS ganj Eeutfch*

lanb taufenbe unb abertaufenbe oon ßettcln eintiefen. 2öer ift imftanbe,

folche Sitcraturangaben auf ihre Braudjbarfeit ju prüfen! Unb blofec Staffen

oon Material ju geben, bamit fann niemanb gebient fein. 2)ie ßommiffion er=

achtete cS bat)cr für baä einige jutn $kk führenbc 3J?itteI, menn mit ber

Bibliographie sunächft in ben einzelnen beutfetje« 2anbfd|aften felbftänbig bor^

gegangen mürbe, fo bafe in jeber berfclben ein herein bie Sache bcfonberS in

bie £>anb nähme unb fid) ju biefem ßwedt mit anbern Vereinen ber Sanbfdjaft

in Berbinbung fefcte, ober auch mehrere Vereine gemeinfam einen lanbesfunb*

liehen 9luöfchufj bilbeten. *3>urd) bicö Verfahren, meinte man, mürbe bie Cuft

$ur (Sache erhöht unb bie Prüfung beä auSsumählenben SJiatcrialö leichter

möglich merben.

tiefer Borfd)tag ermied fid) als ungemein prafttfd): in 3cna, Äönigö-

berg i. ^ßr., ©reifämalb, Öüberf, Bresben, §aüc a. ölbcrfelb, München,

Karlsruhe, 2J?cfc, (Salzburg, SnnSbrurf, SHagcnfurt, £crmannftabt u.
f.

m. ift

man für bie Sache tf)ätig, fammelt unb fid)tct, unb binnen furjem merben mir

laubcSfunbliche Statalogc befifcen, b. h- Bücher, in benen aücö, maS über irgend

mclche fianbfehaft Seutfdjlanba getrieben morben ift, nach gemiffen ^rinjipien

gefammclt unb georbnet baftcht. SBie mau fid) baS 5U benfen hat, jeigt am

beften bie oon ber ©efeUfchaft für Grbfunbc in #aHe a. S. sufammcngcftelltc

„Bibliographie für 9corbtf)üringen, ben §ar5 unb ben prouina'füchfifchcn, fomie

anhaltifchen Slnteil an ber norbbeutfehen Tiefebene." Die Arbeit umfaßt

10 Vi Erutfbogen in ©ro&oftao unb ift, um eine beliebige Partie herauf

augreifen, in folgenber SBeifc geglicbert:

9torbtf)üringcn.

A. 9latur.

1. SWgemeincS.

2. Dbcrflöchengeftaltung unb (Geologie.

a) ©eobätifchcS unb #öf)emncffung.

b) DrographifcheS unb ©eologifdjeö.

c) Formationen.

d) Dertltdj ©eologifd)c&.

3. ©eraäffer.
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4. ßlima.

5. <pflanjen* unb Sierocrbreitung.

a) 3n Düringen überhaupt.

b) An etttjctncn Ocrtlic^feiten.

B. ©cwof>uer.
1. Anthropologie unb JBorgefdjidjtc.

2. ©efunbb,cit§juftonb unb ©eoölferungSftatiftit.

3. SBirtf^aftlid)c Äultur.

4. 93oI!Mmlirf)e*.

a) (Sagen.

b) (Sitten unb SBräudje.

c) SWunbart.

5. Allgemein ©efdjichtlidjeS.

C. Sufammenfaffenbe Sanbe&funbe, DrtSfunbe, ©pejialgefchtajte.

35ie lefcte Abteilung C verfällt wieber in eine Anzahl Unterabteilungen, in Welchen

nach ben unter A unb B oeranfd)aulichten ©runbfäfccn für bie einzelnen Streife

unb größeren ©täbte ber Sanbjdjaft bic ßiteratur äujammengcftcUt ift

<£d roirb Piel Pon bem Vienenflcifj ber beutfdjcn ©elehrfamfeit gefproeb/n;

wer fid) aber einen mirflichen Segriff baoon machen will, ber nehme einmal

ein folctjed bibliographifcheS ©ammclmerf jur £anb. $)a ficht man erft, wie

feit 3af)t$ehnten gearbeitet worben ift, unb wie bie fc^einbar enttegenften Glinge

in ben SBereidj wiffenfchaftlidjer Erörterung ^ineingejogen worben finb.

35cm Verein für fianbeSfunbe in $alle, ber unter ber fieitung be3 ^Jro-

fefforS Äird)f>off ftefjt, gebührt baö Verbienft, ein Vorbilb für ßiteraturfamim

lungen einer ftiffenftfiaftltdjen flanbcäfunbe oon 2)eutfchlanb gcfcf)affen ju haben.

$)och finb teils uon anbern Vereinen, teils oon ^rioatperfonen folche Siteratur=

fammlungen audj in anbern bcutfcfjcn Canbfchaften unternommen worben, aber

erft, wenn fie überaß beenbet fein werben, wirb cd möglich fein, auf ©runb

berfelben unb auf ©runb fclbftänbiger ^orfdjungen ba$ 3beal einer wiffen*

fd)aftlichen fianbeSfunbe oon $eutfchlanb, wie eä bem ©eograprjen oorfd)Wcbt,

annäf)cmb ju erreichen.

Sieben ber görbernng ber bibliograprjifchcn Vorarbeiten oeranlafete aber

bie ßentralfommiffton noer) anbre jwecfbienlichc (Einrichtungen. 9cachbem

3a^r für 3atjr auf ben grofjen ©eographenocrfammlungcn Verichte über ben

Fortgang beS Unternehmens! ausgegeben worben waren, erwieä cS fid) balb als

nötig, ein rotffenfct>aft(icr>e« Organ für bie Veröffentlichung lanbcSfunblicher Ar*

beiten ju fdjaffen. ©in folcheS liegt jefet Por unter bem Eitel: „gorfdjungen

äur beutfehen fianbeS* unb VolfSfunbe im Auftrage unb unter HRitwirfung ber

gentralfommiffion, herausgegeben Pon bem Schriftführer berfelben Dr. SRidjarb

fiehmann, Oberlehrer unb 2)ojenten an ber Unioerfität §aUe a. $ie

„gorfrfjungen" erfcfjeinen im Verlage Pon ©ngelfjorn in Stuttgart; baS erfte

§eft berfelben enthält eine Abhanblung beS tRoftoefer $o$enten $rof. Dr. ©einifo:

„Der ©oben SRetflenburgS"; baS jWeite $eft: „$ie obenheinifche Tiefebene
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unb itjre 9lanbgebirge" Don Dr. 9tidjarb ßepfiu«, ^rofeffor bcr geologifdjen

STnftalt in fcarmftabt. eine Mit^af)! bebcutenber (Mehrten haben ihre W\U
arbeit an ben „gorfchungcn" äugefagt. Vcfonber« ju betonen ift, baß bie in

ben „gorfjungen" jur Veröffentlichung gelangenben Arbeiten nidjt foldjc fein

bürfen, „beren Sntcreffc ber iftatur ber Sache nact) auäfdjliefelidj auf einen

ganj engen Ärei« Don Speflialiftcn bejehränft fein muß," oietmehr fallen fie

auc^ für eine größere Sln^aljl wiffenfdjaftlich ®ebilbcter leidet Uerftänblicr) fein,

bamit biefe an ben laube«funblichen Stubicn Sntereffc gewinnen. $>ie $or*

fcfmngen erfdjeinen in awanglofcn §eften; jebe« berfelben enthält eine ober

mehrere abgesoffene Slbhanblungeu.

2)ient bie foldjcrmaßen eingerichtete 3citjd)rift ber weiteren Verbreitung

gewonnener 9tefnftate auf bem (Gebiete ber £anbe«funbe, fo foU ben Wiffen*

fdt)aftlidt)en Verfet)r ber ^Mitarbeiter an berfelben eine anbre (Sinridjtung unter*

ftüfccn, bie, fotriel un« befannt ift, ebenfo praftifdj al« einzig in ihrer 9lrt ift.

Da* $elb bcr lanbcSfunblichcn $orfd)ung umfaßt nicf)t nur ba« beutfdje SReicf),

fonbern auch bie beutfehen Spradjinfeln außerhalb be«felben, wie j. 53. Sieben«

bärgen, bie (Schweif u. f. n>. SSJie oft fommt e« aber oor, baß etwa ein Ge-

lehrter in Sübbcutfchlanb bei feinen Stubien, j. V. in ber Spradjforfchung, auf

Srfcheinungcn ftößt, bie Analogien oiefleicht im furlänbifct)cn Dialeft haben!

2ln wen fid) nun menben? 955er flimmert fid) bort um ähnliche ÜMnge unb

fonntc barüber Vefdjeib geben? £>ic fiöfung einer wiffenfehaftlichen Aufgabe,

wie fie fich bie ßcntralfommiffton gefefet t)at, erforbert einen innigen 8Bcdt)fet«

oerfeljr awifcr)en benen, bie baju Veruf fühlen, mit an ber fiöfung ber Aufgabe

ju arbeiten. 3U* Anbahnung eine« folgen Verfehl ^at ber unermübliche

«Schriftführer bcr ßentralfommiffion, Dr. Sehmann in £>aflc a. S., augenblicflich

burch gans Deutjdjlanb, Öftcrrcidj, ©elgien 11. f. m. 5r09^cttcl an Vertrauend

männcr henimgefanbt, bamit man auf ihnen Diejenigen SWänner bezeichne, bie

wirtlich wiffenfehaftlich für bie 2anbe«funbe arbeiten. Sin bie auf biefe SBeife

namhaft gemachten gorfdjer würben barauf Schreiben unb ^ragejettet mit

folgenben föubrifen gefchieft: 1. JBofmort (mit Angabe be« Staate« unb bei

größeren Staaten auch ^robinj); 2. ftame unb (au3gcfd)riebencr) Vorname;

3. Stanb ober Stellung; 4. $ach s ©rftredung ber betreffenben Special*

forfdmngcn; 5. 9taum*Srftrecfung biefer ^orfdjungen. $)er mit einem folgen

iJragejettel Vechrtc würbe erfuetjt, benjelben au«$ufüUen, auf ber Slütffeite be«*

felben feine *ßublifationen namhaft ju machen unb ba« ausgefüllte Formular

an Dr. £ct)mann in §alle a. S. aurücfyufcnbcn.

SDie 3"fQnimenftelIung ber Formulare 1,Qt§ SBiffenfchaften unb Sänbern

georbnet ergiebt nun ohne weitere« ein Slbreßbucfj berjenigen ©elehrten, welche

für bie beutfdje £anbe«funbe arbeiten. Eaöfelbe foU bereit« auf bem $u Oftern

1885 ju Hamburg ftattfinbenben Gteographenfongrcß fertig oorliegen.
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SRidjt minbcr intereffant ald bic 2f)ätigfeit bei 3enttalfommiffion crjdjeint

bic Slrbeit bcr einzelnen Vereine in ifyren ©pe^ialftubien über ßanb unb Sßolf

ifyreä SBejitfeS. ©o bringt ber befonberä rührige Jpaflifd)e herein in bcr legten

Kummer feiner 3*itfd)rift 9lbf)anblungen über bie .'garäbialcftc, über ba« Unftrut*

beefen nnb über einen Fragebogen, ben jiuei lanbeSfunbigc fietyrer auögefdjidt

tjaben, um bie erfterbenben 9ieftc üon ©itte unb SBraudj im Solfölebcn ju

fammeln. §ln foldje Sßublifationen war frütjer garnid)t ju benfen; fie jeigen

auefj in roiffenfäaftlidjen fingen, baj} ein frifc^cr, nationaler 3"9 unf«

SBaterlanb gcfjt.

SefonberS anregenb oudj für ben Saicn, unb bcdt)alb f)tcr einer etngeljenberen

^Betrachtung roert, finb bie (Srgcbniffe eine« Fragebogens, ben ^rofeffor itirdjljoff

im Auftrage bce Xt)üringermalb*SBercinä in ben „SBalblaubcn" umfjergcfdjitft tyat.

(£d finb im Sommer 1883 5aljlreid)e ^Beantwortungen bcSfelben bei bem aU
©ammelort bejeidincten ©fenac^er 3entraloerein jufammengefommen, bie einen

goliobanb oon 575 ©eiten auSmadjeu unb mit einem ©d)lage bic Äunbe Oom

Springcrtoalbe mcljr geförbett l)abcn al3 langjährige ^Bemühungen Ginaeincr

in früherer 3cit. 2>aS gelieferte SKatcriat Ijat urfuiiMidjc 2Sid)tigfeit , beim

e« beftetjt aus unmittelbaren Äußerungen bcr SSalbbcmoljner felbft. ©leid) im

Anfange ber flirc^ljofffc^en ^Bearbeitung bicfcS ütfateriate (in ben Beiträgen jur

SanbcS* unb SBoltefunbc be$ Sljüringermalbd. 1. §>cft. 3m Auftrage bcr

toiffenfd)aftlid)en Stommiffion bcö $hüringermalb* Vereins herausgegeben oon

Dr. gr. Siegel. 3ena, ©. i$tfd)cv, 1884), loirb aU mcrhoürbigeö Ergebnis

mitgeteilt, baß burd) leifc Üßeränbcrungen im gclfenbau beä ©ebirgeS Ijie unb

ba ber ^orijont im üaufe ber $eit eine Skränberung erfahren, ©o tonnte

man früher Oon bem S)orfe ©rofjbreitenbad) au« in ber Stiftung nach Äönigfcc

nur bie obere föälfte Oom Kirchturme beS fc^njarjburgifc^en S)orfc8 #errfd)borf

erblicfen; jefet überbaut man bequem baS ganje $orf. $f)nlid)e ^ori^ontoer*

fdjiebungen finb auch in anbern Orten beS X^üringermalbed (jjeboct) allein in

beffen platcauförmigem ©üöoftcn, bem fogenannten granlemoalb) feftgeftellt unb

fomit ber öeroeiS erbracht toorben, ba§ aud) bie fdjeinbar feften Ilmriffe ber

(Gebirge einer SSeränbcrung unterliegen, üBebeutenber nod) finb bie auf flachem

©oben eintretenben ©enfungen, namentlich in bem Jtalfgürtel beä 3cd)ftein$, ber

ben Xl)üringcrmalb umsieht. S)abei ruirb auf eine gan^e föeihe oon §öf)len

aufmerffam gemacht, bic, taum bem tarnen nad) befannt, ber Eröffnung unb

genauen Unterfudjung Marren. 3n einigen fanb man 3J?enfd)enfnod)en unb

$euerfteingeräte. ©ine Jpöljle, in melier fid) forttoäljrenb, auch im ^eißeften

©ommer, (Siö bilbet, befinbet fid) bei Untcrmirbad), fiibmcftlid) oon ©chumraa.

?lu« bem $orfe ©rümpen bei ffoburg lommt bie ?lufforbcrung, bie 2:ricbi8'

t)ö&le ju unterfuc^en, bie jur 3eit gan^ mit SBaffer gefüüt ift Son 9Wed)terftebt

au« lenft man bie Slufmerffamfcit auf bie ipörfellüdjer, bie in aSe^felbejie^ung

5u ber oorüberflie&enben ^örfel ju flehen fdjeinen u.
f. w.
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(Sine güüe fchäfebarer Nachrichten liegt über ba$ Drtöflima oor, aus Denen

man bic Vebingungcn für ba$ frühere ober fpäterc ©intreten ber Vegetation

erfennt: f)unbert HKeter mel)r Vobeuerhcbung uerfpäten bie ©etreibeernte burdj*

fchnittlid) um eine Söodje. Von bebeutenbem Zinflufc ift bie Sage ber eine

Drtfcr)aft umfd)licfjenben Vergc; ber ®ölifeberg in Xtjälenborf bei SRubolftabt

ä. 95. Derjögert bie Vegetation, ba er bie grühfonnc Dcrfpcrrt unb falte üftorgen*

ncbcl begünftigt.

VcfonberS tocrtüoll finb bie 9?act)ricr)tcn über ben Vertauf ber ©cruttter.

3n neueftcr $eit haben einige VerficherungSgefellfchaftcn ftatiftifdjc Vertäte über

bie 9lnjaf)l ber 5ünbenben unb nicht 5Ünbenbcn Vlifofdjläge herausgegeben
;
f)kx

erfährt man näheres über ben 3ug ber ©emitter, rocldic Xtyäkx unb Vcrge fic

mit Vorliebe umlagern, meiere örtlichen llmftänbe ifjr Bleiben ober ©eljen be*

mirfen — foftbarcö SDfatcrial für bic 2Bitterung8funbe. Von praftifdjem Stuften

finb babei bie Angaben über Vlifcgefaljr: am fyäufigften fät)rt ber ©traf)l in

bie 6icr)e unb Rappel, fcltcner in bie Sanne, nod) feltener in gicfjten unb

liefern; Virfen unb Vudjcn finb faft blifcfrei, jumal bie 9totbud)e.

Zbenfo bemerfenömert finb bie StuSfütjrungen, bic fid) auf Veränberungcn

im Sier- unb ^Sffanjenreidjc bejietjen. 3)afe Suchfe, Vären unb SBölfc unb anbrcS

9?aubjeug oerfdjrounben finb, finben mir nid)t auffaUenb; aber ba§ bic fchmar^e

§auäraite Don ber braunen Söanberratte immer mehr oerbrängt roirb, bajj fid)

an Dielen Orten bic 3# ^r ©perlinge ungeheuer Dermehrt t)at, toährenb man

in einigen hochgelegnen Dörfern oergebenä Derfudjt t)at, ©perlingsfolonicn ein*

Mitbürgern, ift oöHig neu.

$er Slbjdmitt, melier über bie VeDölfcrungöDcrf)ältniffe bcS ^«""9"
Sßalbcö h a,lt>c^r ift gerabeju überrafd)enb. ®ie Angaben über flörpergröfjc,

©d)äbclbefchaffcnl)cit, $arbc Don £>aar unb Sluge betoeifen 5foar bie bunte $u=

fammenfefoung ber Veoölferuitg; eö ergiebt fid) aber, bafe trofe aller Verfd)icben=

r)eit im SEßalb unb auf ben Vergen ein bunflereS ©ejd)lecht, bem ein breiter

©djäbcl cr)araftcriftijch ift, alä in bem umgebenben $lad)lanbe fi(jt. 2)er ©aal

fclber Verein bemerft, man tonne im alten ©orbenlanbe noch ocn ftoDifchcn

%1)pu& erfennen au ben ftarfen Vacfcnfnodjen, ber eingebrüdten Siafe unb

ber fpifoen (?) Sdjäbelform. 2öa$ ©chäbelbeobachtungcn betrifft, fo beftimmte

Dr. Vrehm mittelft be$ Xaftcr^irfclS in bem Orte Süchfcn (in einem linfen

Seitcnjrocige be3 2öerratt)al3) ben ßängSburdjmcffer beS Äopfeä ber SWänner

ju 17,6 Zentimeter, ben ber 3ftQUe» 8U IM Zentimeter; ben Querburefimeffer

ju 15,6 unb 14,6 Zentimeter. 3n bemfelbcn 5>orfe beträgt bie $örperl)ör)e

ber Scanner 167 Zentimeter, ber grauen 158 Zentimeter; bie ©ifchöhe ober

88 unb 85 Zentimeter. VcjonberS fdjäfccnötoert ift bic Stngabc ber Äörper*

gröfje unb ber Vruftmeite beim $ltmen aud ©onneberg unb einigen 0}adjbar ;

börfern; baä auS 464 SWeffungcn gezogene ©efamtmittcl üon 165,9 Zenti*

meiern ift augcnblitflict) ba§ ficherfte föormalmafj für bie ©rö§e ber Sfjflringer
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SBälbler. 2>a3 SSolf ift im allgemeinen gefunb, tfropf finbct ftch feiten, ^äufig

nur in 2Bacf)borf an ber SBerra, in Äa^ütte unb im obem ©chtoaraatfwl.*)

2)ie (Sinblicfe in baö Slrbcitölebcn ber ®ebirg$beoölferung finb meift mohl*

tt)uenb. Srofc beS nidjt eben fruchtbaren ©oben* im fjityern ©ebirge legt man

fid) mit Vorliebe auf ben Äartoffelbau; ber oft geringe ertrag, audj beS ©e*

treibe«, jttringt ju einer erftaunlichen SBiclfältigfeit beS gemerblidjen SBerbienfteä.

STut^ auf bem Söalbe ift ber ftampf um bie (Sjiftenj ein tjärterer gemorben;

„oor brei&ig unb üter^ig Sahren haben bie 9Rcnfd)en nachts nod) nid)t gearbeitet,

jefct muffen bie ßinber im jatteften Hilter mit auStjalten, ba ift (eine Siebe

uon jet)nftünbigcr Arbeitzeit." SSon ©rümpen bei ©onneberg fommt bie

ftlage, ba| bie §älfte ber 2)orffd)aft ficr) mit Anfertigung geringerer Artifel

ber fc^lec^tbe^arjlten ©onneberger ©pielwaareninbuftrie ernähren mufj. 3n

93öt)ten oerbienen etwa achtzig Arbeiter in einer ©piclwaarcn* unb 90?öbclfabrif

bodj noch burchfctjnittUch jmei SKarf täglich, toärjreub im nahen SSilbenfpring

bie SBeber nur bie §älfte baoon hoben, Weit burd) bie auälänbifdjc 2Jcafd)inen*

Weberei bie $rei3* unb Arbeitslöhne ^erabgebrüeft finb. $ro|jbem neigen bie

menigften $ur Auäroanbcrung; ftc leben bei ber ^oppeltugenb beS $leifjeä unb

ber ©enügfamfeit erträglich baf)in. §tcr fönnen SRationalöfonomen öiel lernen.

Über ber ^örberung ber 3nbuftrie fct)eint teilroeife ber fianbroirtfdjafts«

betrieb toergeffen ju fein; in Dielen 3)orffdjaften überläfjt man it)n auäftf)liefjlich

ben grauen unb Äinbern, unb trofc fleißiger §acfarbeit (ber Sßflug wirb faft

nid)t gebraust) finb bie ©efifcocrhältniffe nict)t glän$enb. „3n ©olblauter j. 58.

fann jroar ber Arme über ©ommer feine 9tul) ober feine 3^9^ umfonft burdt)-

füttern, benn bie SBeibe in ben $orften ber ©emarfung ift unentgeltlich, aber

ac^tiinbachtjig ©inroofmer, b. t). ungefähr fed)ö ^ro^ent ber @efamt5ahl, finb

fteuerfrei, weil fie nicr)t 420 2Harf 3ahrc3einnaf)me haben, unb bie ©emeinbe*

abgaben betragen 120 ^ßrojent ber Slaffenfteuer. 3n Snbuftrieorten wie £aufcf)a

ober (Sonneberg fennt man trofcbcm feine ^Bettelei; babei fyat ©onneberg,

eine ©tabt oon 10000 Einwohnern, einen Armenetat oon nicht met)r als

4500 aJcart"

55>er ©üterbefifc ift in ber Umgegenb Don ©onneberg fet)r jerfplittert,

©üter über h""0«** borgen finb eine ©cltcnheit. $)er (Ernteertrag ift fet)r

öerfdjicben: in ©olfeborf j. ©. fec^d* biö jehnmal fo grofj als bie Auöfaat,

aber auf ben §öhcn be3 SRennfteigd faum ben Anbau lot)nenb; in 3gelaf)icb,

bem t)ödt)ften ©ebirgäborfe, wirb ber §afer faum reif.

Natürlich finb bei folgen SBerljältniffen bie Öiffen fc^mal. 3m Düringer

Sorlanb mit feinem ©etreibebau giebt es neben Äartoffeln auch SWct>tfoft,

aber oben auf bem SBalbc finb bie Äartoffeln bie Hauptnahrung. Sine fchlechte

Startoffeternte Oeranla&t oft bebenflichen ^otftanb.

*) Soeben berieten bie 3<itu"fl«nr bafe ^Jrofcfior £ird)f)ofi ontbjopologifdje TOcffungen

bnrdi gana Düringen onjuftcQen bcabfifi^tigt.

©rcnjboten IL 1885. 4
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Hu« SRedjterftebt im ©orlanbe wirb berietet: ftleifaj fommt toenig auf

ben Xifch, ^auptfä^lic^ Äartoffctn unb SKehlfpeifen ; at« Äaffee bient ein Stuf»

gufj auf gebrannte SRunfelrüben ; ein »arme« 9ttittag«brot ift in ber SBoc^e

feiten, bie £auptmat)ljeit faßt auf ben Stbenb. Hu« ©öf)len: üiel Kartoffeln,

wenig ©rot; fommt einmal gleifch auf ben $ifd), fo mu& ein $funb für fed}«

bi« acf)t ^erfonen au«reta)cn. 2lu« 2Btlbenfpring: ©rot gilt fjier al« #ufoft,

Reifer) Wirb nur $ur &irmcfe gegeffen, aber bann ein red)t fette« ©tücf, ba«

eine „orbentlicrjc ©ritye" giebt.

SRotmenbigerwcife ift ber <5chnap«fonfum bei folgen ©errjältniffen enorm

;

ber ©djnap« macht ben Sftagen warm, Ijeifet e«. ©ei Slmcnau giebt e« -Dörfer,

in metchen bie grauen ben Scannern im <3cr)nap«genu§ nicht nachftehen; fogar

Äinbern wirb ba« geuerwaffer uerabreicht. S)aju fommt ba« Arbeiten in ben

gabrifen. 2>icfc 3lbfef)r Dom färglirfjen aber gefunben ©auernleben, ba« 3Us

fammenfjoefen in ben bumpfen Hrbcit«räumen unb infolge baöon ba« frühe

heiraten l;at an manchen Orten eine Degeneration be« ©cfcfjlechte« f^erbei«

geführt, unb ^War unter wachfenber Äinber^af)!.

(Sinigc Drtc bieten Wteber ein erfreulichere« ©ilb, j. ©. 3)carfjul)l. Xrofc

ber ©ermef)rung ber Äneipcn infolge ber ©emerbefreitjeit ficht man feiten ©e*

trunfene; auet) außereheliche (Geburten fommen feiten oor. 25er ganje Ort l)at

ftdt) feit ber Durchführung ber Separation gehoben; gclbfrüc^te , bie früher

faum für bie Sinroorjncr au«rcid)ten, werben jefot cjportirt, bie ßeute haben

greubc am Srwerb unb finb fparfam geworben. 9Wan ficht tjierau« beutlich,

in welchem innigen .ftufammenhange ©olfödjarafter unb ©obcnfultur fielen.

Sludj für ben SDtytljen* unb (sagenforfdjer bringt bie Äirdjl)off)"cf)e $u«

fammcnftcHung SKatcrial, nidjt minber für ben Diateftfunbigen. (£« mürbe ju

meit führen, (5in5cll)citcn barau« 511 berieten, aber au« bem SSknigen, ma«

angegeben ift, fann man leicht fcl)cn, bajj man in ber $l)at in springen noct)

©ntbetfung«rcifcn machen fann, menn man nur ba« 3C«Ö oa5M *)at -

(Sin gtüdlidjcr gufatl ift c« ,
ba& gcrabc auf bem ©oben be« Düringer*

malbe« bie erften Untersuchungen lanbe«funblid)er 31 rt angeftcllt roorben finb:

faft fein ©ebiet im ganzen bcutfd)en ©aierlanbe ift fo befugt mie 2^üringen,

fein« ben Xouriftcn fo befannt, unb fo fann an biefem ßanbe gerabe auch in

fiaienfreifen ba« 3ntercffc für eine wiffcnfehaftlidjc ßanbc«funbc wachgerufen

werben.

9ßar bic SYirc^Ijofffc^e Arbeit eine 3ufammenftetlung befte^enber X^atfattjen,

fo fud)t bie eingang«enoä^ntc <3tubie be« 3enenfer ^rtoatbojenten grife Siegel

(Die ©ntwitflung ber Ortfcfjaften im 5:i)üringcrroalbe) „unter möglidjfter ©e*

rfidficrjtigung ber natürlichen unb l)iftorifchcn ©erhältniffc bie urfä'crjtidjcn 9Bo«

mente barjulcgen, meiere bic (Sntwicflung ber tya auftretenben (»ieblungen be*

einflufet unb fomit bie gegenwärtig erreichte wirtfcr)aftlichc Sage herbeigeführt

haben."
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Um bcr fiöfung fetner f$roierigen Aufgabe gerecht 311 werben, befdjränft

fid; bct JBcrfaffcr auf ben iljtn befonberS betannten roeftlidjen unb norbtoeft-

lidjcn $eil öon Düringen. (Sr jeigt junädjft, bafj ber geognoftifdje Sau beS

SBalbgebirgeS ein außerorbenttid) mannigfaltiger ift; baburdj ttrirb fomot)t bic

$lnmut ber Sanbf^aft als audj bie SBielfeitigfeit beS ©oben* erzeugt.

Slu&er ber ÜBobenbefdjaffenfyeit finb aber für ben mcnfdjlicr)en Änbau bie

ttimatifdjen SBerf)ä(tniffe bon gro&er SBebcutung; benn fie beroirfen ben Steidjtum

beS 9tfcberfcf)lageS, unb öon jetyer rjabcn bic oon ben ©ebirgcn rjerabfommcnben

SBafferabern jur 2lnfieblung an ityren 9tänbern gelorft: 3Jfan benfe nur an bie

balneologifdje Vertoertung beS SBaffcrS in ben Ickten öierjig Sauren! Sßelefj

einen Sluffdjnmng fyaben eine ganje Slnjafjl ©täbtd)en burd) (&rrid)tung t»on

Sabern unb Äaltroafferljeilanftaltcn genommen!

SBobenart unb Stlima roirfen ein auf bie SScfdjaffenfjeit ber ^flanjenbcde

unb üoraüglidj berjenigen Vegetation, meldjc ben Vcttiolmern jur ©runblage

iljrer (Jjiftenj bient. $al)er fommen f)icr nidjt einzelne ^flan^enarten in 93c*

tradjt, fonbent gctbfrüdjte, SSiefcngräfcr unb SBalbbäume. ©o (jat bcr Äampf

umS Stafein bie SWenfdjen audj f)icr gelungen, ben ©ctreibebau an immer f)öf)eren

©teilen ju oerfudjen unb ber Söalb» unb SBicfenpflege bie größte Sorgfalt auju*

roenben; erft baburdj ift bie ©cfieblung beS ©ebirgeS bi« auf ben flamm mög=

lid) gemorben.

©S ift nun l)öd}ft lefjrreid), unter 8erütffid)tigung aller btefer Verfjättniffe

ber (Sntmidlung beS VcrfetyrS im Srjüringermatbe naefoufpuren : ba jeigt fidt)

beim, bafj in ber farolingijdjcn 3eit erft bie Umlanbe beSfel&cn au« bem $unfcl

ber Vorzeit heraustreten. $iftorifd)c 9?acr)rid)ten finb roenige Oorf)anben; einen

SRüdfctjluij auf bie 93efdjaffenl)eit beS ßanbeS geftattert nur bic juerft oorfom«

menben Ortsnamen, eS finb 93cjeicf)nungen für ©umpf, ÜWoor, Slieb, SBalb,

©ebüfet) u.
f.

n>., roorauf tarnen roie ©ut)l, ©trut, Xambar^ jurücfjufü^ren

finb; banact) ju fd)liefjen, mirb ber SfiJalbbeftanb bamalS ein roefentlidj anbrer

getoefen fein als jc$t : mo t)eute als Jpauptmaffe bie gierte r»orf>errfd)t, erhoben

fid) frütjer aus einem Vufdjroerf Don Unterfjolj, baS fiel) aus (£ibc, #afel unb

©djlcfye jufammenfefote, SBeifetanncn unb Laubbäume. 3>em ßfjarafter beS

SBalbcS angemeffen mar bic £iertt)elt, bic im Söufcfjroerf Unterhalt unb geeignete

©d)lupfroinfel fanb. ©rft feit ber ßrinfüfjrung einer georbneten ©djlagroirt*

fdt>aft im fed^elmten Safjrtyunbcrt mirb bem 9faub$eug nad) unb nac^ ein @nbc

gemarkt.

Xa§ unter folgen Umftänbcn baS ©ebirge nur auf fdjmalcn ^ßfaben bura^*

freuet roerben tonnte, ift natürlich; oon einem SScrfcljr über baSfelbc finbet man

faum eine ©pur. ?lber mit bem gefteigerten Stnbau beS umgebenben fianbcS

mürbe baS ©ebirge unbequem in feiner oerfc^r^emmenben Sage, unb man

berfudjte breitere SBege barüber anzulegen. S)cr 3"9 unb ber Verlauf bcrfelben

rietet fid) nac^ ber öefa^affen^eit beS ©ebtrgeS unb beS UmlanbeS.
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93i« jum neunten 3at)rf)unbert Ratten fidj eine 9In^at)t ©ieblungen am

iRorbtoeftfußc unb ©fibroeftfuße bc« ©albe« gebübet. 35a ber SRorbmeftfuß (in

ber ©cgenb bon Saudjricben) fumbfig ift unb bie au« engen ©djludjten fjeroor*

tretenbe $>örfcl ba« (Einbringen in ba« (Gebirge erfdjroert, fo mußte naturgemäß

eine größere ©traße biefe Sforbtoeftetfe abjufd)neiben fudfjen. $)aljer ftnbet man

benn audj fd)on frü^ brei (Straßen, meiere Don ber ©übmeftfeite tyt, Don

Söerfa a. SB., 3$ad)a unb ©aljungen au«, nadt) bemjenigen Xeile ber SRorboft*

flanfe bc« ©ebirge« fonoergiren, roo ba« §örfcltf>at nodj nidjt fo tief ein*

fdjneibet; ba« ift bie ©egenb ber Ufaffemünbung.

$)icfe ©traßen laufen nad) einem fünfte au«; aber mit ber fortfdjrcitenben

Söcficblung an ben ßäng«feitcn be§ ©ebirge« madjt fi$ mit ber 3?it ba« ©e*

bürfni« nadj SJurcijbredjung be«felbcn au mehreren ©teilen geltcnb, unb fo ent*

ftcfyen faft gleidjjeitig brei große ipaubttoege: 1. bie ©d)toeinaer ©traße au«

ber ©al$unger ©egenb; 2. eine ©traße t»on ben bei ©dtjmalfalben audmünbenbeu

©ebtrg«tf)älern; 3. ein Slufftieg Oon ÜKciningen fjer über ©teinbad)'§allcnberg

(ber granfenftteg). $icfc brei SBcgc führen Don ©üb nac^ 9?orb quer über

ba« ©ebirge unb münben in bie £auptquerftraße ein, meiere inbe« an ber

SRorbfcite be« ©ebirge« in ber SRicf^tung (5ifenad)*©ot{)a*(5rfurt entftanben ift.

Sn biefer älteften 3«t ber $8erfet)r«enttt)itflung oom atzten bis jum jmölften

Sa^unbert tritt beutlid) bie fulturförbernbe ©cbeutung ber djrtftlidjen Äirdje

tjerüor. ©te erbaut an ben ©traßen Slöfter unb ftlaufen, too ber SBanbercr

unb Kaufmann in einer 3eit, ba e« nodt) (eine mobernen S3crpflegung«ftättcn

gab, geiftlidje unb förderliche ©tärfung ftnbet. SReben ben ©cnblingcn oon

gulba unb #cr«fclb finb e« oorjüglid) «ßrämonftratenfer unb SBUfjelmiter, bic

an ben Sßaßübergängen ba« fiegenbe Ärcus aufpflanjen. 9iod) tjeutc fragt ber

ben alten ©traßenjügen nadjgefjenbe ^orfdjer Dcn ßcuten nad) Drt«beaeid)*

nungen, bie auf eine firdjlidjc ©tiftung beuten, unb refonftruirt bcnfclben fol»

genb ben Verlauf oon 93erfet)r«tt>egen, in benen jefct mieber ber SSatb murmelt.

2Bar einmal ein foldjer 2Beg angebahnt, fo erhoben ftdt) balb an ben (Sin*

tritt«* unb 9Hiinbung«ftclIen be«felben fefte SBurgen jum ©d)u$ gegen feinblidjc

Dffubation; fpäter fam bie Anlegung neuer £öfe, öifänge (Umjäunungen) unb

SSeiler l)inju.

Sßätyrenb be« brennten unb oierjefmten 3af)rf)unbert«, als nadt) bem

Untergange ber ©taufer üielfadf) fid) freujenbe btmaftifdtje Sntereffen gegen ein*

anber rangen, bilbete fid) eine ?lnjat)t ©täbtdjen, meldje bie bc« ©dmfee« be*

bürftige, aber benfclben t)äufig entbefjrenbc Sanbbeoölferung an fit^ lodte unb

ba« ©ingefjen oieler {leinen Ortfdtjaftcn üeranlaßtc. Äu« folgen Sanbftäbtc^en

entmidetten fid) nad) ben ©türmen be« fünfzehnten ^ahr^unbert« an ben (Snben

ber §auptOerfef)rStoege in ben toeiteren Bulben am ©ebirgöfuße getoiffermaßen

SKittel^unfte be« Anbaue« unb ^anbcl«. ©o am SRorbmeftranbe SSalter«-

tjaufen, D^rbruf u. a., am ©übmeftfuße ©c^meina, ©t^malfalbcnj ©obenbau,
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$>olflnufcung, ©erg* unb ipüttenroefen brachten reiben (Srtrag. (Sinige biefer

©täbtdjen, meldt)e an bebeutfamen Terrainabfdjmtten logen, mürben <5ta&elplä(je

für bic SBalb* unb fianbprobufte; *ßrit>ilegien, (Stiftungen, fefte SWauera unb

wer)rf)afte ©ürger, fomie bie Unterftüfcung beS Xerritorialfjerrn tarn f)in$u, unb

batb erreichte ber 93erfef)r an folgen Orten fct)r 6ebeutcnben Umfang.

3n btefe 53lüte fiel üerroüftenb ber brctfjigjadrige Sfrieg. 3)ie Drtfd)aftcn

an ben fcauptübcrgängen be8 ©ebirgcS litten fo, bafj cS 3at)rl)unbcrte beburfte,

um baS Verarmte SBolf tuieber cmporjubringcn. 3)ann tarn ber ficbenjäfyrige

Ärieg, unb toieber erfuhren bie friebfertigen 2Balbbemof)ner alle ©djrcdniffe,

bie über ein Sßaffagelanb ergeben. 3)abei nrirfte im Saufe ber 3af)rf)unberte

bic 3criP^*tcrunÖ ocr cinjefnen Territorien alä beftruftiücS äWomcnt mit. (£rft

nadj ben ^reit)e i friegen führten bic Qhrbucrträge bon 1825 ju einer ctnt)cit*

lidjeren 3ufammenfaffung lange getrennter, aber jufammenge^öriger ©ebietc,

unb enblid) bahnte ber Slnfdjlufc an ben breujjifdjeu 3o£lbcrcin neue 53e$ugä*

unb ©jportberfjältniffe an.

©et ber Eröffnung ber (Sifcnbafjnen im Anfange ber breifeiger Statjre fdjien

ber Xt)üringer SSalb nodt) einmal mie in grauer SBorjcit in feine ben Sßerfefyr

f)cmmenbe Söirffamfeit eintreten ju fotlen, bie Jpaubtftrafecn beröbeten, es mürbe

füll im ©ebirge, ganjc 3>nbuftrie$tt)eige berfamen. Sefot burdjbridjt ber nadj

©ufyl füfjrenbe Sranbleitctunncl ba$ £>emmni$, ©tidjbalmen entfteljen allerorten,

unb auf einem ©ürtel bon (Schienen umfreift baä Stampfrofe baS 2Balblanb-

Thüringen ftefjt augenblidfid) in einer Siebclungäpfyafc mitten brin.

©djon biefer furje 2lu^ug aud ber ber 9legelfd)en ©tubie borau3gefcf)itften

allgemeinen Erörterung wirb gezeigt f)aben, au3 melier gülle bon ©efidjtä;

punften fjerauä ber ißerfaffer arbeitet. 3)er fpejiclle Teil bev Wbtjattblung be«

fefjäftigt fid) cingeljenb mit jeber ber ©ebirg8f)auptftrafeen unb ^eigt bie @nt-

mirflung beö 93erfef)rö unb bie fortfdjreitenbc 93efiebelung in ben einzelnen

Xf)älern an ber §anb urfunblid)er 9?acr)meife, mobei $u beiounbern ift, bafe fid)

ein ©eograpf) nrie 9tegel fo in bie Sofallnftoric f)at fjineinftubiren fönnen.

$ic 5Hrcl)f)offfc^c ßufainmenftellung mie bie Slccjelfctjc Arbeit jeigen an

einem afl6cfannten Sanbe, morauf bie nnffenfdjaftlidjc SaubeShmbc bon Ecutfdj*

lanb l)tnau3ttriß , fic bcabfidjttgt eine erfdjöpfenbc Sarftellung ber natürlichen

unb ber ßulturberfjältniffe unferS SßaterlanbcS. $0)3 gegemuärtig eine grofec

Snja^l öon ©elcrjrten bafür tf)ätig ift, fann als ein Jöeroete bafür gelten, bafe

bie SBiffenfdjaft beä neuen bcutfdjen 9ieict)cö fid) gern in ben $icnft beä tya-

triotiSmuS fteilt ; bic ^ö^berung ber luiffenfdjafttidjen ßnnbe^funbe Don ®eutfcr)=

taub ift nict)t minber bebeutfam als bie ftörberung einer beutfc^cn Äolonifation.
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IS „ben Spifer" fcf)Iecf|tttjeg lägt fich Sötl^clm 3orban in bcr

SßerlagSanjeigc feinet unter obigem Xitel ((Stuttgart, 3)eutfdje

SBerlagSanftalt, 1885, 2 53be.) crfd)iencncn Romans „auS ber

©cgenroart" auSpofaunen — rein als gälte cS, baS berctjrltdje

beutfehe ^ublifum mit fufjgro&en fiettern auf ben 9(nf (agö^cttcln

ber Slnnoncenfäulcn ju einem SBorlefcabcnbe beS berühmten SRtjapjobcn anju«

loden. 9)?an fann fid) aber feine ftärferc enttäufetjung benfen, als bie man

erlebt, roenn man an biefen Vornan mit ber Srmartung herantritt, mirflich ein

@poS ober in finbtidjer ©läubigfeit „baS GpoS" ju finben unb $u genießen,

roeldjeS in foldj prahlcrifd) anmafjcnbcm lonc besprochen mirb. Staunt bie

(Spuren oon magrer Sßocfic unb epifdjer 2trt finbet man. ffienn eS <Sadjc beS

2)ic^ter8 ift, baS rein Wmfätity als Naturell, als Gt)arafter, atö Seiben*

fdjaften barjufteilen unb ju gestalten, fo finbet man in bcn „(SebalbS," mit

geringen 9luSnat)mcn in nicht übel ffi^irten Üttebcngeftalten
,

ntc^tö als allge=

meine Xnpcn, #aubenftöde junt Xragcn oon Sbcen, jum beitreten üon (Stanb--

punften beS SRäfonnementS. SBcnn fid) baS Verhältnis beS Richters jur Söelt

— im ©egenfafee jum tarnte ber Sßiffenfdjaft unb als ©rgänjung ber-

felbcn — junäc^ft auf fein rcid)eS (£mpfinbungS* unb ©emütslebcn grünbet,

wenn baS ganjc Söeltbilb beim tuirfltch btcf)terifc^en Snbiüibuum in bie garbe

eines ©cmütS^uftanbcS getauft ift unb fid} in bcr $id)tung alles bcrfclben

einheitlich untcrorbnet, fo trifft man in Sorban einen fcfjr geteerten, njiffen-

fehaftlid) unb bialeftifd) eminent gcfdjulten, jouft aber nüchternen, mehr fpcfu*

latioen als empfinbfamen ©eift. 3Bot)l fennt er ttycorctifd) attc ftünftc beS

wahren <ßocten, roohl oerfud)t er ^ß^antaftc 511 imitiren, ettoa baS traumhafte

beS bidjterifdjen ©cniuS nachäumachen ; aber man merft baS ©cfiinfteltc in bem,

maö als unbetoufete 9iatur roirfen foD, ftatt hinzureißen, läjjt cö falt, unb man

lächelt etjer mitlcibig über bie micbcrljolten Skrfudjc, etwa bcn Xon beS TOrdjcu-

Ijaften ^u treffen. 9töcS — gemacht. "Sic Stunft beS S)idjtcrS ift pufig als

bie bcr Sßcrfcjjung in frembc 3uftänbc bezeichnet morben; aber felbft roo 3orban

ilmt nahclicgcnbe 3uf*änbc au$ ocm 2ebcn bcr gebilbeten ©ejeflfehaft bar>

ftellcn, um mieoiel mct)r, roenn er einen ©auern ober ein HcineS töinb rebett

laffen mill, hört man immer nur ilm, bcn imturttnffenfchaftlich unterrichteten

Sorban hcrau^« Unb bann: ber dpifer xar' e£oxt)v] Unbeholfen fc^t bie

Sjpofition 5toci=, brcimal ein, bis bie £>anblung enblich in ©ang gerät, unb bie
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§anblung fetbft ift toicbcr nic^td al8 eitt poetifirenbeS ©erippe jur btatettifc^en

(Sntmicflung be£ Sorbanfcfjen ©ebanfenfoftcmS , nichts als ber immer triebet

unterbrochene romanhafte $aben 311m Snfnüpfen ber abgebrochenen ^6^anb«

hingen. SDiefc geteerten (Jyhtrfe liegen Zorbau fo recht am {perlen; feine

übrigen* in ber 2fyat betuunberndtoerten Äcnntniffe auf ben Oerfd)tcbenften ©e-

bieten ber iRaturmiffenfchaften, ber ^ßfmftf uub ?lftronomie, unb ber tcc^nifcr)en

©eljanblung ber jeroeiligcn roiffenfehaftlichen §Uf9mttteI, feine ÄenntniS be$

3)arnrini$mu3, unb bann ber ^^Uologie, ber (§fcfdjid)te
f
ber SReltgionägejchtchte,

ja beä §e6räifchen — alle biefe Äenntniffe mit einer roett über bie ©renjen

be$ SRomanS ^inaudge^enben ^ßebanterie ju befunben, fcheint eigentlich fein mich'

tigfter 3»ecf gemefen §u fein. 6iner (Snctoflopäbie im Reinen ähneln „2)ie

©ebalbä" me^r al£ einem „@po3"! „$>er @pifer
M

fchlechtmeg hat fich über

aß feinen gelehrten Sittcreffcn entgehen laffen, bafc er einen banfbaren Suftfpiel*

ftoff nicht redht auabeutet, ba$ faum angefchlagene 2Wotü> unausgeführt roieber

fallen läjjjt. SWit billigen Dperneffeften fefct „ber (£pifer" bort ein, tuo er

rühren miö ober fofl. ©eine ganje ©prache unb ihr ©til finb Oom ^ßoctifcfjen

unb epifdjen fo entfernt roic nur möglich; fie märe ein bortreffliche« 3nfiru*

ment für einen miffenfehaftlichen Slutor, in ihrer ©chärfe ber begriffe unb in

ber ^räjifton ber 93efcf)reibungen. 3uin bichterifchen SDfebium fehlt c3 tl)r an

©innlichfeit unb «ßlaftit SorbanS Slnfchaulichfeit ift bie beä <Katurt)tftoriferS

unb nicht bie beS dichter«. Buch bie mortfehöpferifche «rt großer dichter

imitirt er; aber SluSbrücfc mie „erfunftete" (I, 229) ober ein „tierblecfteS"

fcaguerrottop (I, 68) ober „aufgetreibhäufclt" (II, 109) ober „toergleichni&te"

(II, 135) ober „es aufgängelte maä im ©eficht" (II, 265) unb bcrgletdjen mehr

merben fchtoerlidj als miafornmene Bereicherungen bc3 beutfehen ©pradjfdjafccS

betrachtet merben.

Äurj: mit ber Ijöchften 93tlbung unb eingemeihteften ÄenntniS beä bichte-

rifchen §anbmerfö Oermag Sorban auch ben ©cfjein eineä echten $>id)terä

heroorjurufen; feiner ©Übung fehlt eä an an Unmittelbarfeit, feiner naturroiffen*

fd)aftlid> gefchulten Slrt ju flauen an bet Unbefangenheit beS fünftlerifchen

SlugeS. Sin gciftooüer, aber profaifdjer Äopf.

dennoch finb mir meit baoon entfernt, biefem SÖerfe SorbanS feinen ihm

eigentümlichen 9Bert abjufprechen , nur einen fpejififdj bichterifchen lehnen mir

auf feine §erau8forberung energifeh ab. $cr bibaftifcf)e Vornan, ber fich ^eut
*

jutage als arcf)äologifchcr unb htftorifdjer breit macht, übernimmt nachgerabe

jene SRofle, melche im oorigen Sahrfjunbert bie $opularpf)ilofophie in $eutfcf)*

lanb gefpielt ^at. SCöic biefe feinen miffenfehaftlichen 2Wafjftab oerträgt unb

gleidjtoohl als mirffameS ©ilbungSferntcnt ihren SBert hatte, mie fie tu ben

breiteren SWaffen beS ©olfeö, trofc aller Unflarheit unb Unfertigfeit, auf»

ßärenb unb heilfam mirfte, fo rotrb oon einem mehr fulturhiftorifchen ©tanb*

punfte einem Vornan mie ben „©ebalbä" oon Sorban ein gemiffer SSert nicht
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abjujprecfjen fein. SSenn cd biefem pebantifchen 33ud)e — Wa3 fdjwerlich ju

erwarten ftefjt — gelingen folltc, fid) ein grofjcä Sßublifum ju fc^affen, fo

müfjte man eigentlich eine gute 2Jieinung Oon ber bei und Ijcrrfdjcnben $urch*

fdmittsbilbung gewinnen, benn cd macht nicht geringe 9tnfprüd)e an bic SBor*

bilbung unb audbauernbe Slufmerffamfeit beä Ceferd. 3n feiner Intention, in

bem greimut, mit bem Sorban in einer mannigfach öerworrenen Seit baS

panier ber Freiheit be$ ©eifteS oon allem bogmatifchen Äirchcntum entfaltet,

baS Sbeal ber oon allem SefuitiSmuä unb 9J?udcrtum freien gorfdjung Der*

teibigt unb pofitio nad) einer WuSglcidwng ber föcfultate ber 9caturwiffcnfchaften

mit ber unocrgängliehen (Stint be* Gfjriftcntumd ftrebt — in biefer feiner $en*

benj fönnen mir nitfjt anberä als if)m Seifaü sollen, unb bic religionaftif*

tcrifchen SUlürcn, bie er gegen ben <5d)lufe beS SBerfcä annimmt, fönnen und alä

Icicht0er5etf)ltd)c Segeiftcrung eines cntt>uftaftifc^cn 3)cnfer8 erfcheinen, ber bei

allen feinen Üttarottcn bod) ein efjrlidjcä ©treben jeigt.

Sie ©ebalbs finb ein uraltes, feit ber Deformation in jmei Sinien ge*

teilte« WbclSgefchlccht. 2>ie eine Cime ift bie ber Sßaftoren an ber ©ebalbuS«

firdje in Dbenburg (lebhaft an granffurt a. 9J?. gemahnenb); biefe <ßaftoren

haben baS abliefe ^ßräbifat abgelegt. Sie jmeite ßinie, Welche unter bem ©in*

fluffe beS SSicner $ofe3 im oorigen 3al)rf)unbert fatt)olifch geworben ift, ift bic

ber ©rafen <5cbalb oon ©ebalbSfjeim. 35ie beiben fiinien leben feitbem faft

feinblicf). 9lud) l)ier tritt baä Don ©uftao ^rretjtag eingeführte SDcotiü auf, in

einem ©cfchledjtc bie ©d)irffale beS beutfehen Sßotfcö ju fcfjübern. Unb ba eS

in ber ^enbenj beö Richters liegt, bie SBerföfmung aller in unfruchtbar fon*

fejftonellcm §abcr liegenben Parteien burch bie ©ilbung einer cbleren, mit ben

SRefuttaten ber 2ötffenfd)aften horwonirenben, einheitlichen SSeltanfchauung ju

poftuliren, fo muffen natürlich bie beiben cinanber entfrembeten ßinien burch

eine Beirat oerföljut werben, ©elbftoerftänblich oerfäumt ber Sarwinift 3orban

nicht, oerwanbte ©igenfehaften ber aus einem (Stamme herfommenben jwei ©C*

fdjlechter angelegentlich f)crt»orjutjcbcn-

Der lefctc ^ßaftor ©cbalb an ber <2cbalbu3firche in Dbenburg fteht ftarf

in bem ^Bcrbac^te ber §ärefic bei bem orthoboj lutf)erifd)cn Äonftftorium ; er

wagt eS fogar Don ber Äanjcl tyiah feine neotogifdjen Schrcu ju oerfünben.

60 g. 58. ift feine Slnfchauung Oon GhtiftuS bic: „SBaS ber ©laubc im ßaufe

ber äahrhunberte getfjan hat, inbem er ben ©olm beS 3immermann3 oon $la>

jarett) Ocrmanbeltc in ben allmächtigen unb aßmiffenben ©Ott, baS wieberhole

ich »n Wunbcrlofer, fchlichtercr Seife, inbem ich H)n a»3 ber 3eitenferne lebenb

herübernehme in bie ©egenwart unb ihn jur Sentart feiner (Sprüche auöftatte

mit aller 9Wad)t, aller Äunft, SBiffenfdjaft unb 9öctdhcit, bic und injwifchen

hinjuerworben warb oon fämtlichen ©ranben beä SWenfchengcichlechted. Unb

bie3 Denfbilb ift mehr alö $h<»nta8nw- (SS ift Sichtung, fofem cd oor meinem

©chaueu ftcl)t als bie einzelne foloffale 9Kcnf^engeftalt beS wieberbelcbten ©e--
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freilegten. Aber ed ift toahre $icr)tung; ed ift auet) roirflich, ed ift leibhaft

unb febenbig oorhanben. (Ed ift bie befcljeibenere, aber auet) in ir)rer (Ermäßigung

für und unermeßlich grofj bleibenbc, nur umfo roertoollere SSahrheit, meiere bad

förerjenbogma Dom aHtoiffenben, allmächtigen, atigütigen ©orte 3efud (5t)riftu§

Zum fegendoollen Äern r)at, unb in ber finblidjen ©praerje ber ©hmbolif aus»

brüefte, audbriiefen mußte. 3>enn in feiner anbern ©praerje fönnen bie t)öc^ften

unb tiefften SBaljrheiten für bie Wenge toenigftend annäf)cmb faßlich unb er«

Ziehungdfräftig genug werben, um cnblicf) nact) Dielen, üieten Generationen aud)

bie Srfenntnid ihred eigentlichen ©inned jum Gemeingut ju machen. 2ttein

fotoffalifc^er 3efud <£f)riftud lebt auf (Erben in ber ©egenroart ber (Srjriftentjeit

Sie ift nicht ©Ott; aber bad ©örtliche t)at in itjr bie jur 3eit f)öd)fte ©tufe

ber aKenfcfjtocrbung erreicht, ©ie ift nidrjt allgütig, fonbern auet) im großen

unb ganzen immer noch behaftet mit fcrjlimmen (Eigenfcr}aften unb argen @c*

breften. Aber fic tjat ein SöoHen bed ©uten, eine (Erfüllung ber Pflichten

ber SRächftenliebe, eine (Erziehung baju, eine ©änbigung bed ©Öfen, eine Unter«

brütfung bed ©erbrechend, eine Annäherung jum ^rieben, jur Aufgabe ihrer

©efefce unb ©taatdorbnung gemalt, mte nirgenbd fonft unb niemals juöor.

©ie ift nicht aHroiffcnb noch allmächtig; aber fie öerfügt mit ber ©efamtheit

ihrer SSiffenfdjaften über ein SDtoß üon Äenntniffen, gegen toelched bie finbliehen

SBorfteflungen früherer 3at)rhunbertc oon ber Allmacht unb Afltoiffenheit ber

©ötter unb ©otteS meit zutücfblciben. tiefer ©efamtgeift ber S^riftenr)eit, bie«

ben (Erbball umranfenbe SRiefengeroächä aud bem oom ©ohne bed Sofeph unb

ber flflaria gepflanzten Äeim, ift mein lebenbiger, gegenwärtiger 3efud Stjriftu«.

SBon feiner SBeiöheitdfülle unb Jpeildfunbc foüiel jufammenfäffen, ald mit un*

ermüblicrjem 3?leiß unb ^ingebenbem (Eifer ber (Etnzclmann (!) fidt) anzueignen

oermag, mad benn freiließ immer nur in befdtjeibener unb fchtoädjlicher An=

närjerung gelingen fann, um bann, fo geflärt als möglich oon ber Trübung

buret) bie eigne ©efdnünftfyeit, biefed in ftet) erfunftete 9caehbtlb bed ÜJfaifchhritd*

ibealed aud ficr) rjeraud reben, bie ©emeinbe erbauen, belehren, ben 9tat

fucfjcnben (Einzelnen megtoeifenb führen zu laffen: bad ift nad) meiner Auf»

faffung ber ©eruf bed ©eidlichen" — eine Auffaffung, bie ihn, Ulrich ©ebalb,

ba^in bringt, ftd) oon feinem erbangefeffenen Sßaftoramte trennen zu müffen.

(Eine Ofterprebigt in biefem ©tile mürbe oon einem fdjurfiferjen Liener bed

eignen Ipaufcd, bem mit gtücfftdjcm Jpumor gezeichneten, bunt) feine beweglichen

Drjten urbrofligen Äfifter ©pifcer , einem oerlumpten Xfjeologen, nacrjftcnographirt,

ein Sefuit, ber §iftorifcr Sßrofeffor HKarpinger, ^alf babei, bad ©tenogramm

mürbe atd ©rofct)üre gebrueft unb oerbreitet. t>%u tarnen nod) SBerleumbungen,

mie bie, bafc Ulrict) ein au^erehelic|cd ftinb oon einer Äunftreiterin beft^e unb

ben Änaben, ben er heimlich erziehen (äfjt, fälfchlich für fein SWünbel audgebe;

bann ber 93ortourf, bafj er einer Sübin, toelche fict) bei ihm taufen laffen tooflte,

ber frönen JBanfierdtoehter (Säcilie üttenbez, bie Xaufe Oerroeigert haöe — bad

&renj&oten IL 1886. 5



34 Die Sebatos.

©nbe mar, bajj Ulrich bor ba« Obenburger Äonfiftorium, ein Kollegium ganj

ortt)oborer, bornirter unb Streberhafter 5;^eoIogen, ju einem (Sofloquium geloben

rourbe, mobei er au« feinen bie Dogmen umbilbenben unb auf ihren eigentlichen

©ct)alt rebujirenben fielen fein §et)l machte unb natürlich ba« Slmt aufgeben

mufete. ©r miu* bann, ba« ift 3orban« ©tiftertum, eine neue ©emeinbe bilben,

bie fiefj au« ben begeifterten 3uf)örera feiner <ßrcbigten refrutirt.

$er Sefuit 3Jcarpinger fyat ein ganj befonbre« 3ntereffc, gegen ben Sßaftor

©ebalb mitjuintriguiren. 2)cr ftrenge Äathottai«mu« ber ©rafen Don ©ebalb«'

heim brohte crfdjÜttert ju werben, unb ber Stirpe brot)ten biele ©infünfte ba*

burch &u entgehen, fluef) baran trug ber «ßaftor bie Scf)ulb. Huf einer @r*

holungSreifc in bie ©chweij, nad) bem $obc feiner jungen grau, (ernte Ulrich

ben (trafen Ubo Don ©ebalböheim unb beffen fcf)önc junge Tochter fcilbegarbc

fennen. ?lud) biefe beiben befanben fid) in Trauer um ben bor jmei Sahren

beworbenen ©ot)n unb ©ruber Sottjar, ben einzigen 2Wajorat«crbert $ie

berblüffenbe Ähnlichfeit jtDifchen Ulrich unb bem ißerftorbenen (fiehc ©er»

erbung nach Harrain) gab ben 91nfnüpfung«punft ber 93efanntfchaft. 3nbe«

war £ilbegarbe fehr berftimmt, ferner auch fto"fl flläubig, trojj ber toclt*

männifchen ©fepft« ihre« ©ater«, fobafe Ulrich erft bann in ein nähere«

S3ert)ältni« ju ihr treten fonnte, al« er flc au« £obe«not ftunberbar ge*

rettet hotte. 3Me abergldubifche §ilbegarbe, fonft mönnerfcheu, ba fie in jebem

freier einen ©pefulanten auf ihr nunmehr reiche« (Srbe erblicft, fy&it bie 9?ct-

tung burch Ulrich f"r cmcn kr SRutter ©otte« bon ©infiebeln, bei ber

fie ftch eben befinben, unb ift, jcfjneU berliebt, entfchloffen, ihn ju h^aten.

$lod) finb aber bie ©chwicrigteiten megen ber fonfeffionellen ©egenfäfee ju grojj,

um biefe ©erbinbung tt>ünfdjen«roert ju machen. Ulrich beginnt borläufig bamit,

fie über ihren finblichen SBunberglauben aufauflären unb ihr eine geläu«

tertere Anficht bon ber 9catur betaubringen. Stach ber Trennung unb §cim*

fehr gelangen biefe Vorfälle unb (Sinflüffe auf bie ©rafcntod)ter jur Senntni«

ber Sefuiten, bie fehned einen gclbaug jum (Schule be« brotjenben lerrain*

berlufte« eröffnen. ($ie ©rafen bon ©ebalb«f)cim finb bie einjigen Äatholifen

ber ©egenb.) 3u"ächft wrb #ilbegarbcn bie „®efRichte be« beutfehen 5Bolfe«
M

bon «ßrofeffor SKarpinger jur fieftüre gereicht; bann fommt biefer felbft auf«

©chlofj, um ben Unterricht fortjufefcen, Ulrich mit ben eignen SBaffen ber Sfa*

turmiffenfehaften au befämpfen.

(£« ift befannt, welche gcfdjäfttge Xhätigfeit bie 3efuitcn jefet auf ben ©e*

bieten aller mobernen Sffiiffcnfduften entfalten, um bie borau«fefcung«lofe freie

gorfdjung burch 5älf<h«"9 töefuttate a" befämpfen. Eiefe ©eftrebungen

hat 3orban in feinem ^rofeffor SJtorpinger bereinigt borgeführt, unb fpeaiett

hat ihm offenbar 3ot)anne« Sanffen baau Porträt gefeffen. ©ehr treffenb lägt

er fich über 9J?arpinger«, b. h- Sanffcn« ©efchidjtÄtoerf au«: w3e beutlicher

man erfennt, bafj ber ©erfaffer feine ber OueUenfchriften unburchforfcht gelaffcn
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hat, ba ifjm fein in irgenb einer berfelben eTWälmtcr 3ug entgangen ift, bcr

ftd}, ^erau«geriffen unb entfteUt burd) Unterbrüdung oon 9cebenumftänben,

ftempeln läfjt ju einer menfdeichen ©djmäche, aucfj eine fotd^c pWeilen wirftid)

ift, währenb er fid) ^ter wof)l t)ütct, ber nahelicgenben @ntfd|ulbigung audj nur

mit einer ©übe ju gebenfen, gefd>weige gar oon ben eben bafelbft berichteten

ebeln ©eweggrünben unb bewunbcrungSroürbigen (Slmrafterjügcn aud) nut ba«

aHerminbeftc oerlauten ju laffen, befto oerbammenber ift mit Wecf)t ba« Urteil

über biefe ©tüde aufgefallen. Hudj wenn man ben fyödjften ©rab jelotifcher

©erblenbung als SKtlberungSgrunb gelten laffen wollte, bie wiffentltdje $älfd)ung

bleibt eine haarfträubenb arge. 3)a§ ein SWann oon unfraglid) h°hcr ©egabung

unb anberweit ben>iefenem gorfd)erftnn fein ©ewtffen ju foldjer SRudjlofigfeit

notzüchtigen fonnte, wirb nur begreiflich burdj bie Annahme, bafe bie 3efuiten*

moral eS löblich ftnbet unb gebietet, im Samjjfe für eine Vermeintlich gute

©adje felbft ba* unberfchämtefte unb meberträdjtigfte Lügengewebe für ©efd)tchte

auszugeben."

3n ber $h°t mären bie ^Bemühungen beS 3efuiten beinahe erfolgreich ge*

worben, hätte nicht bcr ©raf plö&lich eine ©efcfjäftSreife nach Amerifa mit feiner

Tochter unternehmen müffen, moburch fie ben Umgarnungen beS fchlaucn ^5ro*

fefforS entriffen worben ift unb — mie eS bie 9?omanoorfef)ung nun einmal miß —
in ber neuen SBelt einen ehrlicheren unb befferen ficl)rer in bem ©ruber Ulrichs,

Arnulf ©ebalb, gefunben fwt, welcher baS begonnene SBcrf beS SßaftorS, bie

©efefnrung IgtlbegarbenS $ur naturmiffenfehaftlichen 2öeltanjd)auung unb ju

bem nach feinem ©inne cntmidelten (£f)riftentum, ooOenbete. Arnulf ©ebalb

oertritt bie anbre §älfte bes 3orbanfd)en ©nftemS, ben StorWiniSmuS, ber bei

ihm eine fo große SRotte fpielt, bie fiehre oon ber fid) felbft crlmltcnben, bil«

benben unb entwidelnben SBclt. 3)ie beiben ©rüber waren nicht immer gleichen

©inne«; fie ftubirten jufammen, unb ber 9toturf)iftorifer brohte einen Augenblid

ben Ktyoiostn ganj ju bewältigen; nur mibertoiHig unb nur aus (£r)rfurct)t

vor ber ererbten Pflicht mar Ulrich Sßaftor geblieben, ©d)lie&lich gelang es ihm

boch, Arnulf, ben eraften Sfaturhiftorifer, mit feiner SWetaphhftf 5« oerföhuen.

liefen lä&t Sorban bie ©rüde oon ber Statur jum ©eifte fdjlagen, inbem er

Oorfidjtig bie Umriffe einer 2BettentftchungSgcfd)ichte entwirft, welche ben ©e*

banfen eines gortfchritteS bcr SWaterie jum ©ewufjtfcin unb in ber SWenfchheit

jur göttlichen Allmacht auSfpridjt, worauf er fich ber oben jttirten Auffaffung

©hrifti enblich anfdjlie&t.

„SRein ©leidjniS, fagt Arnulf*3orban, geboren aus bem 3wange ber Älter*

narioe (entWeber: bie SBelt hat Weber Anfang noch ®noc» fl* ift cu"9» b*c @h>

fetjetnung wechfelt; ober, wenn Wir ben ©lauben an ein göttliches SBefen nicht

aufgeben (Önnen: wir räumen ein, baß eS einft in grauenhafter (Sinfamfett

allein war im SBeltraume), läßt biefen ©Ott alfo reben: »3dj ertrage mich f°

nicht länger. 3d| will Abwechslung; ich Wafcn » träumen unb erwachen.
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3er) will mich toergeffen unb mich meinet allmählich wieber entfinnen. 3er) will

mich vergnügen, inbem ich mich felbft in bic Unenblidjfeit auSftreue unb langfam

wieber fudje.« (5r löfte fict) in taufenb ©iHionen mal fomele ^eitc, als mir

©onnen am §immel aufglimmen fet)en. ©on feinem SBiKen befdjwtngt flogen

bie ©ottcSatome, beren jebeS baS rechte SRafj aller feiner ©genfdjaften enthielt,

auSgefät hinaus in ben 9?aum unb hinein in bic regungslos ringsum fdt)webenben

©taubwolfen toten ©toffeS. &a begannen fie belebt ju frcifcln in ©ehneefen*

linien; ba ballten fie ftdj jn ©onnen unb umrollenben Planeten. $)rau§en in

$immelSfernen gewahren mir menig mein: öon ihm, als ben aud) fctjlafgefangen

noch mirfenben SSiflen. 2öir nennen ir)n baS ©efefo ber ©ewegungen. (StwaS

fennen mir baS Aufleimen unb baS SBachStum nur toon bem ^aufenbbillionftel,

meines mieberum taufenbfacr) verteilt bem ©taube einverleibt warb, aus bem

ftet) unfre (£rbe gcfammelt, biefer windige, aber un^toeifelljaft vor ^unberten

anbrer SBcltförper jur SRuttcrgotteSfchaft crfpriefelicr) veranlagte (!) £>immclSftern.

2öir fangen an, einige §lbfd)nitte feiner ScibenS* unb (SrlöfungSgefdjidjte lefen

ju lernen. SBir fpüren fein SHorgengeträum (!) in ber gormenanmut ber Sßalme,

im £)uft unb ber Farbenpracht ber Milien unb föofcn, fein ©rwaehen ju l)citerm

tfinberfpiel unb jaudjaenber SebenSluft in ber flinfen ©et)enbigfeit beS jierlidjcn

©ajeUengefdjlcchtS, im meifterlichen ftluge ber ©djwalbe, im ©eflöte ber Slmfel,

unb im reich gemobcltcn Siebe ber Nachtigall, hinter unfvet ©ttrn cnbltch ent*

fmnt fict) ber erbVermä'hlte ©ottcSteil feiner fcerfunft unb erobert fict) Äunft

unb ©rfenntniS im Äampf mit bem fieibe. Wit bem erwachenben ©ewufjtfein

urftänblicher (!) Slllwiffenheit unb Allmacht arbeitet er fict) in Derjenigen grofcen

gamilie beS atfenföcngefchlechteS, ber itjrc ©otteSrmbfchaft offenbar geworben

ift, aus ber freimillig übernommenen «ßaffion ber Änecr)tfcr)aft jur Freiheit

empor unb weiter auf ber ©alm, an beren fernem 3iel er ben %\)xon ber

©rbengottheit befteigen will."

3)ie Umwanblnng ber treugläubigen Äatfwlifin in eine ©ebalbianerin bc*

greiflich ju veranfchaulidjen §ai fiel) Sorban wenig ÜHüf)C gegeben, ©cnug, bag

bie fleifeig aufhorchenbe Jpilbegarbe fich in Arnulf verliebt, nachbem baS ©üb

Ulrichs in ihr verblafet ift; ba§ bie wunberbare Kettung ber deinen ©efelifcfyaft

auS ber £obc3gefaf)r eines ©dnffbruchS, an ber ftrnulfS Umficht baS $aupt*

verbienft t)atte , unb bann eine treue Pflege beS infolge biefer Mnftrengungen

erfranften geliebten SRanneS bic Siebe ber jungen (Gräfin 511 ihm 511 bem

(Sntfd)luf|'e fteigerte, nur ihm unb feinem anbern anzugehören. SnbeS be*

nahm fich Ärnulf, trofc ber völligen guftimmung ocg ©tafen, rrofc feiner

eignen heimlichen ßeibenfehaft merfmürbig refervirt SluS ben ©riefen feines

©ruberS in Obenburg wufjte er nämlich Von beffen Siebe ju §ttbegarbc, unb

biefe ihm als woht$ubereitete ©raut nach Suropa juräcf^ubringen ift fein gan&cS

brachten. Slber t)öd)ft amüfanterweife hatte Ulrich in ber §eimat einen ganj

ähnlichen $lan auf bie SRüdfehr beS ©ruberS gebaut; er hatte audj ein fdjöneft
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9DMbd)en lernten unb fjeimlitf) lieben gelernt, baä er eben roegen feiner frühem

?lbfict)t auf fcilbegarbc bem ©ruber aujufüljren gebadjte.

2)iefeS 9Jcabdjen ift bie fdjon enoäfmte 6äcilte üttcnbej, jene Sübin, ttxlfy

ju i§m tarn, bic Xaufe ju empfangen, bie er if)r Oertoeigerte, tocil fie ju*

näcrjft ald 2J?inberjäf)rigc olme 3uftimmung SBaterS nic^t ben Schritt

tfjun burfte, fobann weil er bie 3f^monte für überflüffig tjictt. „Sic gehören

ju uns fct)on oor Syrern (Srntfdjlufj, fagt er ifjr u. a. 3n welker (Sltcrn*

religion man aud) geboren fei, ©lieb eined curopäifdjen Jtulturftaateä unb

nicr)t in allem toefentlidjen aud) Gf)rift ju fein, ift ganj unmögltd). (5$ ift

gerabefo unmöglich, als auf unferm (Srbftcrn ju leben, or)ne Söaffcr ju ge~

niesen unb fogar weit übertoiegenb au8 SBaffcr ju beftetjen. 2Bie aueb ber

eigenfinnigfte ©onberling, ber ftdj jeben tropfen biefeS Sebenöelementeä Der-

böte, e8 in oielerlci ©eftalt, in jebem anbercu ©etränf, jebem ÜKar)rung3mittcl,

ja mit jebem Sltcmjugc in ftd) aufnehmen unb feinen Selb au$ itmt jufammen*

fcfcen mujj, gerabefo gcfyt e$ mit bem (Stjriftentum fogar Syrern 95ater, meldten

übermäßigen Suftvanb er aud) treibe an SWüfjen unb ©elbftfafteiungcn, um fid)

burdj ^Beobachtung oeratteter fiebenSrcgeln unb ©pcifeoorfdjriftcn fo grell als

möglict) oon und Gfyriften ju unterferjeiben." (Säcilie toirb nun audj ifjrerfeitä

be$ Sßaftorä Schülerin; irjren frommgläubigen SBater roeifj er aud) für feine

freiere SBeltaufdjauung ju gemimten, fobafj berfclbc am ©ct)luffe eine t)o^c

©umme jum SBaue einer neuen tfirdje;, in ber Ulrid) fein geflärtcS Stiften*

tum oer fünbigen miH, fubffribirt.

95öie nun bie beiben ©rüber, bei ber Slnfunft beä SlmerifanerS Arnulf, fict)

gegenfeirig tf)re 93räute $ufüf)ren wollen, roerben fie it)rc^ 3rrtum« gemaljr —
eine Partie, bie, mic bemerft, Sorban oiel $u (urj unb baä banfbare SRotiü

fcfjäbigenb bargeftellt tjat. Seber behält fct)liefelicr) bie itjm ma^loermanbte grau:

ber praftifdje Slrmtlf bic in ber 2f)ätigfeit it)rcö lanbmirtfd)aftlid)en öefi&eS

glücflidje §ilbegarb, ber pf)ilofopf)ifd)e Ulrid) bie äftyetifc^fontcinplatioe Gäcilie.

Cime firc^lic^e SBeifjc, blofj oor bem ©tanbeSamt unb bem Familienobert)aupt,

bem ©rafen Ubo, gefcrjieljt bie 93crbinbung, bei ber ber tjeiratenbc $aftor felbft

bie geftprebigt f)ält.

Äud) bic ©orge für ben 2J?ajorat3erben ift gefdjmunben; benn jener Änabe

fiotrjar, &u beffen ©ormunb Ulrid) oon ber fterbenben Shmftrciterein beftellt

toorben mar, ift ber ef)eltd)e ©ofyn berfclben oon bem föittmeifter ©rafen Öottjar

oon ©ebalbStjeim. 3)er alte ©raf Ubo mufe ifm umfomerjr anerfenucn, als er

eine ©cr)ulb gegen ben Sater jener Äunftrciteriu fü^lt.

2Sir toicberrjolen : in ben populär*toiffenfct)aftlidjen (Syfarfen, in bem 93c»

mü^cn, bie tjiftorifct) gegebenen Elemente ber Kultur mit ben neuen ©rroerbungen

bed SWenfc^engeifteö in oerföl)ulia^e SSerbinbungen ju bringen, in bem ©eiftc

ber Humanität, ber bie ^ßflic^t aller bict)terifcr)en ©c^öpfung immer bleibt, ba

ber 3Mcr)ter uns aud bem ©taube bed politifc^en ÄampfeS in eine ibeale SBett
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3ii füfjrcn t)at — barin liegt bic ©cbeutung beä Sorbanfcfjen SBerreS. Db cd

irjm gelungen, SBiffenfcfjaft unb (Stiftentum fo ju oerfötmen, roie es baS

religiöfc ©ebürfniS er^etfe^t, boron ^mcifcln mir.

3nnsbrucf. m. rietfer.

X>\e (Entwürfe für 6as Hddjsgertcfjtsgcbäube

in Ceip5ig.

Don Jlbolf »ofenberg.

|]
lä mir ju Anfang biefeö Saferes in biefen ©tattern bie gragc

aufroarfen: §at bie beutföe 9tenaiffance eine 3l,fc'nft ? "nb

barauf mit einem fmffnungätofen SRcin! antmorten mußten, ptten

mir nierjt geglaubt, ba§ ficr) in ber feitf)er oerfloffcnen furjen

3cit neue« SWateriat 5ufammcnftnben mürbe, meldjeS bic SRidjtig»

!eit unfrer Slntmort bestätigt. 2Bir Ratten bamatä nidjt bloß bie flrdjiteftur,

fonbern aud) baS Jftinftgetuer&e in« Huge gefaßt, unb inSbefonbre für letztere«

©ebiet barauf rjingemiefen, baß 3cicfjner, üttobelleurc, gabrifanten unb faufenbeS

<ßublifum über bie beutf^c SRenaiffance cjinauä in milbem SBcttlaufc jum

©aroef« unb föofofoftit eilen. (Sin borforglidjer berliner ©ucfjrjänbler, beffen

Spezialität in ber 3"fammenfteHung öon SBorbilberfammlungen für 9lr(tjiteften

unb Äunfttmnbmcrfer bcftcfjt, fjatte fct)on öor brei Satjren, als ber (SntrmfiaämuS

für bic bcutfdjc Slcnaiffance noef) in fjödtfter SMüte ftanb, bie injmifdien ein*

getretene SBanblung beS ©efcfjmatfd ooraudgefeljen unb in aller ©tifle ein

9Wufterbudj für ©aroef» unb JRofofoardjitefrur üorbereitet, mit meinem er öor

furgent auf bem Üftarfre erfctjicnen ift, um einem „tiefgefühlten ©ebürfniffe"

fofott abhelfen. 3)ic beutfcfje 9icnaiffancc in i^rcr mobemen SluSbilbung ift

Übrigend fo fcr)neQ .yun SBarocfftil ^inüberfpajiert, baß ficr) bie Slrdjttcften,

luclfijc btefjer in jener @ti(rid)tung tljätig maren, garnidjt einmal Qkmalt an*

juttjun braucfjcn. @d miebcrfjolt fiel) baSfclbe gcbanfenlofe <5piel mit einer

gormenfpradje, mclct)e einen ödflig mobemen ©augebanfen ebenfomenig auö*

jubrüefen oermag mie jebc anbre ber luftoriferj auägebübeten unb überlieferten.

£ie Wrcfjitcftur leibet unter biefem jcfjncllcn Umfctjroungc bed ©efcfjmacfS

mcnigftenä nicfjt materiell, mof)l aber ba3 ffunftgemerbe. 28ir t)abcn üor einigen

Jagen in ber „©offifetjen 3citung" bie ©timme eine* SBronjeroaarenfabritanten

oernommen, meldjcr biefe rapibe SSanblung für bic gegenmärtige Slotlage feineä

^nbuftrie^meiged oerantmortlict) macfjte. OTit großem Slufmanbe oon (Selb,
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51ei| unb Anteiligen) ift cd entließ gelungen, eb(e unb ftilgerechtc SRobeHe im

Stenaiffanceftil fjerjufteÜen unb baburch ber mächtigen SBronjcwaareniubuftric

5ranfrckf)3 bie ©pifce $u bieten, unb jefct Oerlangt alle 2öelt in $)cutfchlanb

nach bronjenen @ebraud)d* unb ßiergegcnftänbcn im SBarocf« unb SRofofoftil.

3)ie in SRaffen probujirten SRenaiffancefachen bleiben liegen, bie Soften für bie

SOcobelle finb weggeworfen, unb bec gabrifant fann Oon Dorn beginnen, um,

wenn er wieberum glüeflich an« 3'e* ö^angt ift, oiefleidjt bie Sßafyrncfymung

ju machen, bajj injtmfcfjcn Sapan ober Snbicn 3ftobc geworben finb (ober ber

3opf! «uch biefer wirb fidj unausbleiblich einfallen. £>. Keb.).

2)er ©runb biefer betrübenben ©rfcheinung liegt natürlich barin, ba§ ed

unfrer 3«t trofc tyred auf« tjöc^fte gefteigerten ted)nifd)en Vermögend nid)t ge*

lingen will, für it)rc ©ct)öpfungen auch eine eigne äftt)etifche ©rfchetnungdform

ju finben, welche jugleich bie tfeime einer organifcfjen Sntwicflung in fid) trüge.

Hud) bie SludfteUung ber Entwürfe für bad 9feichdgerichtdgebäube in ßeipaig

hat biefe 2t)atfaa)e oon neuem beftätigt, unb wir bürfen und barüber garniert

wunbern, ba nirgenbd Slnfäfce ju einem neuen «Stile ju bemerfen finb. SBic^tiger

für und ift bie Wieberum gemachte ^Beobachtung, bafj fid) oon t)unbertunbneunjet)n

Bewerbern nur oier ober fünf für bie beutfdje Sienaiffance unb ebenfooiele für bie

©otfnf entfdn'eben haben, unb oon biefen ad)t ober jet)n Slrdjiteften t)aben nur

jwei, je einer in jebem ber beiben ©tile, it)re Aufgabe fo ernft genommen, bafe

man fie ernftt)aft betjanbeln fann. $>er 92enaiffanceentwurf rüt)rt bom SBaurat

©ülbcnpfennig in $abcrborn, ber gotr)ifct)e oom $lrd)iteften Sßlübbemann in

Sßotdbam her. $em erftern mufe man bad 3cu 9,nid audfteUen, bafj er in ber

§auptfront alle (Elemente oereinigt t)at, welche fid) innerhalb ber beutfdjen

SRenaiffancc oorfinben, um eine monumentale SStrfung ju erzielen. @r t)at bie

3ierformen wie alle rein malerifchen 3utf)aten fo n>ett ald möglich jurücfge*

brängt, unb boct) ift ed it)m nicht gelungen, über bad ©ptelenbe unb Elegante

hinaudjufommen. ÜDie ©iebet ber beutfdjen SRenaiffance finb unb bleiben rein

beforatiüe ©djauftücfe, unb ebenfowenig fpricht fich in ben fpifcen unb fdjlanfen

türmen monumentale SSürbe aud. @iner folchen ift ^lübbemann burch bie

Anlage eined mächtigen, beffroi*artigcn Xurmed unb burch eine mirffame ©rup*

pirung ber JBauförper auf unregelmäßigem ©runbrifj biel näher gefommen, wie

benn bie ©otfnf überhaupt ganj anbre äRittel befifet, um jum 5lu3brucf ber

SDfonumentalität ju gelangen, ©eibe flünftler haben auf ©runb ber einmal

gewählten ©rilformen OieHeicht bad fcödjfte erreicht, wad überhaupt mit ihnen

ju erreichen ift ©ie haben aber nicht uermocht, ihren entwürfen einen Gcja*

rafter $u geben, Welcher bie ©eftimmung bed ©ebäubed beutlich audbrüeft ©ic

haben malerifch mirfenbe, glüeflieh fomponirtc SRatfjäufer gefchaffen, aber feine

Suftiapaläfte.

SDafe ein gott)tfcher Entwurf ebenfowenig 2ludficht auf @rfolg haben fonnte

wie ein im ©tile ber beutfehen fltenaiffance gehaltener, liegt in bem ardjitefto*
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nifdjen Sfjarafter SeipjigS begrünbet. £>ie Wrcfjiteftur bcr ©tabt ftefjt in um=

geteertem 93erf)ältniffe tyrem SBofylftanbe unb 311 if)rer fommerjicllen öe*

beutung. 9lu« bcr gotljiföen (Spocrje finb un3 in Ceip$ig nur ©aubenfmäler

erhalten, tocldje wegen if)rer $)ürftigfeit unb SRüdjternfjeit ganj tiereinjelt im

beutfdjen töeidje baftefjen, unb oon bem üppigen SReidjtum unb ber 2)eforation8*

luft ber beuten Stenaiffance ift auf fieip^ig nur ein fpärlidjer Abglanz ge-

fallen. MandjeS mag ja bureb, Ärieg unb fonftige Kalamitäten unb burdj ben

Unberftanb bcr fpätern ©enerationen $u grunbe gegangen fein. 3n ben er*

fjaltenen heften fpricrjt fidj aber ber ©eift bcr ©parfamfeit unb ©d)mucflofigfeit

fo beuttidj au§, bafe man in biefer erfdjeimmg feinen 3ufau* fefjen möchte.

3ebenfaUS f)at mcber bic ©otljif nod) bie SKcnaiffancc trofc ber SBtrffamfeit

eine* ftierontymua ßottcr bcr ardjiteftonifdjen s£l)0fiognomie Seipjig^ fo mcfentlidjc

(Stjaraftcrjüge eingetragen, ba§ ber eine ober ber anbre ©til für bic 9?euge*

ftaltung ber ©tabt au8 biefem ©runbe mafcgebenb fein fönnte. 2)ie moberne

®nttoicflung ßctpjig«, bie etwa mit ben ©outen am SluguftuSplafce beginnt,

f>at benn audj einen anbern 2Seg cingefd)lagen, unb auf biefem SBegc mirb

man, menigftenä in bejug auf Monumentalbauten, fdjon ber Äonfequenj

megen fortffreiten muffen, roenn anberä man bic ©tabt nicr)t ju einer

bunten Muftetfarte, ju einer öeifpielfammlung für arduteftonifdje ©tilarten

matten miH.

Jpinfidjtlid) bed föeidjSgeridjtSgebäubcS lag nod) ein anbrer ©runb oor,

melier ben $lnfd)tu§ an bie italienifcrje 9?cnaiffance »erlangte. ?(n ber Söcft*

feite be8 für ben 3uftijpalaft beftimmten ©auplafceS ergebt fid) bereits in bem

oon ©ropiuS unb ©djmieben errichteten ÄonjertfyauS ein SRenaiffanccbau unb

an bcr Üftorbfeite, jenfeitS ber $tei§e, liegt ein ©eridjtögebäubc, an beffen

^affabe, menn audj mit äufterftcr 3urüdfjaltung, ebenfalls IRcnaiffanceformen

berroenbet roorben finb. $)iefc beiben ©aumerfe madjen jtoar einen ntdjts roe*

niger als imponirenben unb burd) Monumentalität jmingenben ©inbruef; aber

fie finb einmal ba unb müffen um ifjrcr ©jiftena ttnllen refpeftirt merben.

Sluf bie *ßret3ridjter fdjeinen fie audj infofern eingeroirft ju Ijabcn, als bie

Suru, bermutlid) um bie Harmonie nic^t ju ftören, ba« in feiner äufeern (£r*

fd)cinung nüdjternfte unb ärmlidtftc «ßrojeft, eine gemeinfame Arbeit bcr 9trd)t*

teften Submig §offmann in fcarmftabt unb ^Jcter Stybmob in Berlin, mit bem

erften greife gefrönt fmt. Söenn biefcd *ßrojeft mirflid) gur 2tu8füf)rung ge*

langen follte, fo bürfen bie Seipjigcr mit $ug unb 9*ed>t behaupten, bafj fie

in allem, ma« monumentale Äunft betrifft, toon einem beftänbigen Mifegefc^icf

»erfolgt merben. (£8 giebt ftetä über ein &\\t>\el ober über ein 3utt,cni9 Ju

flogen, meift über baä ledere, unb menn jufäHig einmal bie golbenc Mittel*

ftrajje gefunben toorben ift, fommt, mic j. S. bei ber neuen ©örfe, ein furiofer

ober bijatrer ©cbanfe bajtoifc^en, um ba« mü^fam errungene ©lei^gemic^t

toieber aufju^eben.
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2Benn man oon und verlangte, biejenigeu (S^araftcrjüge, mcldje notmenbig

finb, um ben ©ebanfen bed Reichdgerichtd ju einer ftnnlidjen (£rfMeinung ju

bringen, burd) bad SBort ober eine graphifct)e StarfteUung-ju formuliren, fo

mürben nur in Verlegenheit geraten. SBie ber ©ebanfe einer parlamentarifch*

fonftitutionetten ©ejefcgc&uiig unb Regierung, melche it)ren ©ifc in einem Reicrjd*

tagdpalaft haben, ift auch ber ©ebanfe einer auf ein größered Sänbergebiet fief)

erftredenbe föechtdeinhcit ein burdjaud moberner. (5d fehlt ben SBaufünftlern

unfrer Sage an Analogien aud ben »ergangenen Sftmftepodjcn, aud benen

fidj ein ben 93ebürfniffen unjrer 3cit cntfprcdjenbcr Saugebanfe für ben

o&erfien ©erichtdt)of eined großen Reicrjed ober aud) nur für einen Sufti^*

palaft im engern ©inue folgerichtig entroitfcln ließe. SWan uergegenmärtige

fidj nur bie totalen $8erf)ältniffe, unter welken bie Red)tdpflege im HRittel*

alter unb jur Renaiffancejeit geübt mürbe. 3n Italien maren ed offene

fallen, in benen man ju ©ericht fafe, in ®eutfd)(anb fogenannte fiauben ober

bie großen ©äle ber 9tatf)äufcr. ÜHan erinnere fid) nur, baß bie ©cridjtd*

barfeit bid ind fieb^c^nte 3at)rf)unbert hinein ein ^ßriüileg aller reid)dun=

mittelbaren, überhaupt aller großem ©tobte mar. $ie 9ied)tfprechung erfolgte

im großen ©aale bed 9iatd, unb bedljalb finben mir, baß für ben maleriferjcn

unb plaftifd)en ©d)mud biefer ©äle mit Vorliebe bie ©eftalten ber ©ercdjtig*

feit, ©tärfe unb 3Bal)rheit, it)re Gmbleme unb luftorifcrje Seifpiele ^eroor*

ragenber SBeidheit in llrteildfprüchcn ober unerbittlicher ©trenge, mie bad Ur*

teil bed ©alomon, bie %i)at bed feine ©bf)ne bem Jpenferbeil überliefernben

©rutuä unb bie ©eretfjtigfcit Irajand getoäljlt mürben. Ratd* unb ©erichtd*

t)äufer maren alfo ibcnti)ct), bid bie Rechtspflege in bie §änbc ber ©taatd*

regierangen überging unb ©ebäubc für bie SuftijOcrmaltung in Änfprudt) ge=

nommen mürben, bie gerabe &ur Verfügung ftanben. ©o ift §. SB. bad ^ßarifer

Palais de justice ein Konglomerat aud ©ebäuben üerfd)icbener ©pochen unb

Dcrfduebcner Seftimmung, mclehem felbft bic abfcrjließenbe X^ötigfeit etned S)uc

feinen einheitlichen ober auch nur feinen Qmd be$eid)nenben Sharaftcr Q»f;

geprägt §at Such oa$ Reichdfammcrgeridjt in Söefolar, bie einzige 3nftitution

ber Vergangenheit, melche unferm jefcigen Reichdgerid)t ungefähr entfpricht, fann

nidjt ald Sinologie in 3Betrad)t fommen, roeil bad ©ebäubc, in melchem cd eine

Untcrfunft fanb, nur ein geroöhnüdjer Rutybau ohne ibeeßc Vebeutung mar.

^Diejenigen Semerber alfo, melche ihren ©ntmürfen ben (Stjarafter oon

9?atf)äujcrn im ©tile ber ©otfjif unb ber beutfehen Renaiffance aufprägten,

haben jum menigften bie ^iftorifc^c Überlieferung für fid), wenn man ihnen

auch entgegnen muß, baß bie fulturgcfctjichtlichc (5ntroidlungdftufe, auf melier

mir und gegenwärtig befinben, ein «ßurüdgreifen auf bad Mittelalter unb bie

JRenaiffance »erbietet, ba fich ber Drganidmud ber Suftijoermaltung ööllig Oer*

änbert unb unoerhältnidmäßig ermeitert hat. Auf ber anbern ©eite f)abcn

freilich Diejenigen Äonfurrentcn, melche fich <*« bie allgemeinen formen bed

©rataboten II. 1885. 6
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italicnifchen <ßafaftftils gehalten tytbtn, cbenfomenig Stecht wie biejenigen, bereit

(Entwürfen hiftorifd^äfthctifdje Stubien 31t grunbe gelegt worben finb. ©ine

Säulenoorrjafle mit einem grtec^if^en Xcmpclgiebcl, eine ^ilafterftcHmig, meldte

5toci ©toefwerfe jufammcnfajji, eine Äuppcl in ber Art beö Florentiner Dorn«

unb ber ^ctcröfirct)c ober ein Suppelbach im Souöreftil finb gerobe nid)t

ardftteftonifc^c Öeftanbtcilc, meiere jmingenb auf ein 9ieich3gerid)t3gebäubc

Anbeuten. 2>er in ber Äuppcl liegenbe SBaugebanfe, ber im allgemeinen nur

bie Jpcrrfdjaft, bie Ütfajeftät, bic gebietenbe 2Wad)t unb bie alleS' überragenbe

SBürbc auäbrüdt, ift oon ber großen 3Kefjr$af)l ber fonfurrirenben Sfrinftler

aU leitenbeä 2Jcotiü erfaßt worben. HWan hat alfo für baä föcidjSgcrichtS*

gebäube !ein anbreS c^ara ftcriftifc^cS äftcrfyeidjen finben fönnen als oor jmei

3at)rcn für baS SReidjStagSgebäubc, obwohl beibe 93auwerfe in ihrer ©eftimmung

fcine»meg$ uerwanbt finb. Sine Annäherung zwiferjen ihnen ift nur burdj bcn

zufälligen Umftanb herbeigeführt worben, bofj beibe einen großen ©ifcungäfaal,

einen weitläufigen Apparat Don Söürcau- unb 3krwaltung$räumen, SRepräfen-

tationS* unb SBofjn&iinincr für bie ^ßräfibenten unb fonftigen ^Beamten brausen

unb baß bie 3)imcnftoncn ber SBauplätyc nicf)t fct)r bon cinanber ücrfd)icbcn

finb. $5icfc3 §ufällige 3ufammcntrcffen l)Qt bie Wcnrsahl ber ^Bewerber Der-

antagt, fid) nidjt nur in ber Anorbnung bes ©runbriffeS, fonbern auch in ber

©cftaltung ber äußeren Ardntcftur an bie beiben mit bem erften
s4?reijc ge*

frönten (Entwürfe für baS 9icid)Stagögcbäubc 51t halten, unb jwar fo, baß

ba$ in ber Ausführung begriffene Sßrojcft SBaUotS ba$ Übergewicht über ben

uon Xhicrf^ oerfaßten Entwurf hQ *- foldje Ableitung märe nur bann

ju tabeln, wenn jene beiben ^Släne bic 3bec beS föetdjötagsigcbäubes fo oofl-

fommen $um AuSbrutf brächten. baß fid) nicf)t£ anbreS baruuter benfen ließe.

$a« ift aber nicht ber #atl. (53 ift SSoHot ebenfowenig wie X^icrfc^ gelungen,

ihre entwürfe jo inbiuibucll ju gcftaltcn, baß ihre Scftimmung feinem Bweifcl

unterliegen fann. £ic ©djulb barau liegt nidjt etwa in bem 511 eng bemeffenen

Umfange il)rcS pcrfönlidjcn Sonnend. 9?ur auf ©runb einer Stahe üon 93er«

fuchen unb (Erfahrungen läßt fid) ein erjarafteriftifcher Itwuä für einen neuen

Saugcbanfen gewinnen. 3)ian erinnere fich, einer wie langen ßeit cS beburft

hat, bis fich Q"S ber römifchen <|>rofanbafilifa bic d)rifilict)c ÄnbadjtSljttlfc unb

aud biefer Wieberum bic Slirdjc cntwirfclte. 3m Vergleich ju biefer langen

(Sntwidlungöjcit ift unfer Sahrrjunbcrt garnicht einmal fo unprobufrio, wie eö

allgemein gegolten wirb, ©eit ber Sinrichtung ber ©fenbafwen finb faum

fcchjig Satire uerfloffcn, unb bod) hat Wj bereits für große Äopfftationen,

©mpfangö« unb Abfarjrtähatlcn unb für 9$ahnhoföge6äubc ein allgemeiner,

djarafterooHcr Ztytö entfaltet, Welcher bic große 3bee bcS Sßkltocrfehrä in eine

architcftonifchc Formel aujammenfaßt.

(53 wäre alfo unbillig, wenn wir fdjon jefct oon unfern Arcrjitcften bie

Schöpfung eines atlgcmeinOerftänblichen StjpuS für ein KeichStagSgebäubc
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utib für ein SReidjSgericht Dcrlangcn roolltcn. Hegen freiließ für jebe Kategorie

biefer Sauten Scifptetc au£ ber neuefien 3c*t üor' Q» toten man "ich* Dorüocr*

gehen barf. Slber bic ^ßarlamcntSgebäubc in £onbon unb in 5Bien foroie ber

Suftiapalaft in teuerer (Stabt gehören trofc grofjcr 3Jorjüge im einzelnen, tucldjc

namentlich beut £anfcnfcf)cn *ßarlamcn töljaufe in SBicn jugute fdjreiben

finb, 511 jenen ißerfuchen, tveldjc genriffcrmafjen nur SBorftufcn ju bem l)od) oben

roinfentot f'
nD - Sn bejug auf bic cfyrfurdjtgebietenbc, majeftättfd^c @r*

fa^cinung bcS 91ufjcrn nimmt 'iJSoelacrtä 3ufti$palaft in 3küffcl fdjon eine t)ö^crc

(Stellung ein. ©d)on au unb für fid^ begünftigt buref) eine über ben umgebenbeu

Straften crt)öt)te Sage bcö SöaupIafecS, l;at biefcä (SJcbäube einen aus bem

Quabrat tonftruirten, ftufenförmig emporfteigenben, fid) nad) oben Derjüngcnbcn

unb mit Äuppct unb ßateme abfdjltc&enbcn Aufbau erhalten, in meinem fid)

monumentale SBirfung mit einer gefälligen ©lieberung ju cbler Harmonie Der*

einigen. 3n biefem Aufbau ift bic unbefcrjränfte bemalt bei* 9fled)t3ibecn ebenfo

glütflid) Derförpcrt, nnc fict) ber ©ebanfe ber 9Wgcmeinf)cit unb ber jebem otjnc

llntcrfdjieb juteit roerbenben SBofjlthat ber SuriSbiftion in ben toie ein paar

gaftltdjcr Slrme heroortretenben $lügelonutcn unb in bem fjotjett, mcitgcöffnctcn,

leicht buret) Stufen erreichbaren §auptportal au$fprid)t. Grinc SSor^aße mit

Huffahrt, toie fic fid) auf ©runb beS Programm« in ben Sutmürfen für baS

9ieich3gcrid)t ftnbct, ftef)t bafjer ftreng genommen mit ber 3bce ber 92cc^t«=

gleichtat im SBibcrfprud), ba bic 3We^r^at)t ber 9tcdjtfud)cnbcn
f aumal in einer

SWittclftabt toie Scipjig, fcr)n>crlic^ ju Söagen Dor bem $Rcid)$gertd)t3gcbäubc

erfd)ctncn toirb.

$er ©rüffeler Suftijpalaft hat alfo getoiffc ©igcutümlichfeitcn, meiere für

feine SBcftimmung charafteriftifd) finb, unb übcrbicS ben 9$or$ug einer ent«

fd)icbencn SWonumentatität. ^Diejenigen Serocrber alfo, toeldjc fid) biefen 93au

jum Storbilbc genommen f)aben, bürfen getoidjtigc ©rüubc für fid) gclteub

machen. Snbcffen ift bie $üifjcnard)itcftur, toie man annehmen mufc, auf ben

UrtcilSfprud) ber Surb, nid)t Don bem geringften ©influfc getoefen. 9^adt) 9lna*

logic beä bei ber Äonfurrenj um baS $Rcid)3tag3gcbäubc beliebten Verfahrens

haben bic 3urorcn in erfter Stute nad) ber ©eroinnung eines ben 95cbürfttiffcn

bcS SRcichSgcrichtS möglichft cntfprcdjcnbcn ©runbriffcS getrachtet, inbem fic

Don bem an unb für fid) gan$ richtigen ^ßrtnjip auggingen, bafj einem brauch*

baren ©runbriffc eine fünftlerifd) bebeutfame 2lufjenard)iteftur nachträglich Diel

leichter angepaßt merben (ann, als ber genialftcn (Srftnbung fünftlcrifchcr ^ha" s

tafte eine praftifdje Slnorbnuug ber Snncnräumc. Hud) für baS 9ieid)3tagö*

gebäube hotte bic ßonfurrenj nidjt Diel mehr al« bic allgemeinen ©runbjügc

cincä ^land ergeben, an toeld)cm fo lange herumfurirt morben ift, bis fchlieft-

lich bic fehmerften SKängcl im Snncrn unb am ?(ufjcrn befeitigt toorben maren.

35enfelbcn Verlauf lutrb Dcrmutlich auch bic Äonfurrcnj um baS 9?eid)3gcricht3*

gebäube nehmen, DorauSgefc^t, ba§ ben Slrdjiteften ^offmann unb 5)hDn,a^ Dic
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3lu$für)rung übertragen unb nidjt etwa ein Äompromife oorgejogen wirb. Denn

barüber, bafc bie äußere (5rfer}einung biefcS Entwurfes nidjt nur feine fünft«

Ieri^en SBorjüge befifct, fonbern au mannidjfadjen Unfdjöntjeiten unb ©efdjmacf*

lofigfeiten leibet, beftel)t feine 9Heinung$ocrfdjiebent)cit. SBir wiffen nier)t, ob

bie in ber (Seftaltung beS #uf$crn $u tage tretenbc Slrmfeligfcit unb 9£üajtern«

rjeit, ber SWangcl an felbftänbigen ©cbanfen unb bie Sfcfdjranfung auf bie

trioialften §lu3brürfc ber ardjiteftoniferjen ^ormenfpradje in bem geringen fünft*

lerifdjen SSermögcn ber SBcrfaffcr begrünbet liegen, ober ob eS nidjt oieUeia^t

oon it)nen bcabfidjtigt war, alle» ju oermeiben, WaS bie Äufmerffamfeit ber

$rciörid)tcr oon ber Stlarfjeit unb gebiegenen Shirdjbilbung beS ©runbriffeS

hätte ablcnfcn fönnen. 3cbenfatl3 barf man aber mit ftug unb Siecht erwarten,

ba& audj bei ber jweiten grojjcn Aufgabe, welche oon SReidjSWegen ben beutfdjen

3lrd)iteften gcftetlt worben ift, fünftlerifcrje Sntereffeu unb Slnforberungcn berürf*

fid)tigt werben, unb baß, Wenn wirttid) bei ben SBcrfaffern beö mit bem erften

greife gefrönten Entwurfes ein niebt genügenbeS 9J?afe oon fd)öpferifdjer <ßhans

tafie oorljanbcn fein fotlte, ihnen aus bem Streife ber übrigen ^Bewerber eine

Straft $ur ©eitc gefteUt werbe, welche folgen Slnforbcrungcn genügt.

Sin Gräften biefer Ärt ift glücftidjcrweife fein fanget. ES ift oictleiajt

baS erfrculid)fte Ergebnis ber ganzen Stonfurrcn3, bafj ftc und oon neuem

einen Überblicf über ben grofccn SReidjtum an bebeutenbeu baufünftlerifdjen

Gräften gewährt fjat, welche $eutfdjlanb gegenwärtig oefifot. SÖenn man bie

(Summe füuftlerifdjcn SßcrmögenS beregnet, welct)c ficr) in ben brei grojjen Äon*

flirrenden ber legten brei Safjrc — 9teidjStag, SWiifeumSinfel in SBertin unb

SRcidjSgeridjt — offenbart fyat, fo ift man faft geneigt ju glauben, ba& ber

Stunftgcift unfrer ßeit feinen l)ßc^ften unb djarafteroollften SluSbrurf in ber

Wrdjiteftur finbe. $>afj biefe Stjätigfcit unfrer Slrdjtteften Wirflid) edjter fcrjöpfe-

rifc^er Straft entfpringt, beweift am beften bie Xljatfadjc, bafj bie Saufünftier

fia) burdj ben ihrem ?tufwanb an 9)?ü^cn burdjauS nidjt cntfpredjcnben Sudfall

ber Stonfurrcii$en nid)t entmutigen laffen, bajj fie oielmcl)r ju einer immer

größeren Entfaltung it)rcr $äl)igfeiten angefpornt Werben, unb ba§ biefe Stom

lurrcnjcn immer neue fünftlerifdje 3nbioibualitäten in bie Dffcntlictjfcit bringen,

reelle fonft üieHcid)t nidjt über ben UmfreiS fleincrcr Schirre befannt geworben

wären.

Darin liegt unzweifelhaft ein Söcrbienft biefer Äonfurrcnjen, weldje im

übrigen ein fo ungeheures Kapital oon 3cit, 2J?ür)e, ©clb unb ®eift oerfetjlingen,

baf? if)r SBcrt immer fraglidjer wirb. Es ift freilidj fdjwer, einen anbern SSeg

üor$ufd)lagcH, um bie öffentliche ©autl;ätigfeit ju regeln. $>ie Erfahrungen,

weldje wir bis in bie 9ttitte ber fiebriger Saljrc hinein in ^ßrcufccn gemalt

haben unb, wenn auef) nidjt fo ^äufig, bo(^ oercin$clt immer noa) maa^cn, ftnb

fo entmutigenb, bag man an baS alte Verfahren, bad Sauwefcn ber Staaten

ben öaubeamten §u übcrlaffen, garnietjt mel)r beulen mag. 3ln ma§gebenber
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©teile t)at man bie Unhaltbarfeit biefeS 3uftanbeS aut^ ^ngft eingefehen unb

burd) bic ©rünbung bcr Stfabcmie beS BauWefcnS eine Söefjörbc gesoffen,

welche neben ben praftifdjeu 3ntercffen auch bic rein fünftlerifdjcn wahrzunehmen

t)at. ©ic barf fogar, Wenn aüjn arge Berftöjje begangen Werben, ei« Beto

einlegen, uub fyat für Greußen überhaupt bie oberfte 6ntfd)eibung über

bie WuSführbarfeit Don (Snttourfeit. 3n bejug auf bie Stonfurrenjen an baS

SRetchStagSgebäube unb baS 92eid)$gerid)t bat fic jeboer) nur eine beratenbc

©timme, welche bie mafcgebenben Organe nach Belieben beachten ober nicht be-

achten fönnen. 2ßenn man fid) baju entfchliejjcn wollte, biefe ?lfabcmie für alle

öffentltc^eit Sauten beS SReidjcS als eine Slrt ftänbigcr Surti ju fonftituiven,

bic für jeben beftimmten $atl burd) ©adjDerftänbige in ber Dorlicgcnben Be*

bürfnisfrage ju ergänzen wäre, fo würbe fid) DieÜetcht mit ber $eit eine

Äörpcrfdjaft auSbilben, welche 001t allen ^ufälligfcitcn beS Urteils unb Don

ben Strömungen ber XageSmeinung freier märe als eine für ben jebeSmaligen

3med berufene 3urü. (Sine folc^c Slfabemie mürbe aud) in bcr Sage fein, bic

für eine beftimmte Bauaufgabe gecignetften ^ßerfoneu auSfinbig $u machen, ohne

bofj Diele fünftlcrifcfje Äräfte in einem nufelofeu Äampfe aufgerieben merben.

Aud) in ben engem Äonfurrcn^en, 31t melden ein Heiner ßreis Don Ärct)i=

teften gegen eine beftimmte entfääbigung aufgeforbert wirb, liegt ein bei

weitem DernünftigereS ^rinjip als in bem SDcaffenfampfe. Snbeffen wirb man

für ben lefctern, für bie allgemeine unb iinbefdjränfte Äonfurren^, ftets ben

fdjon obenerwähnten Umftanb geltenb machen, bafe eine foldjc SBcttbewerbung

für junge Sfräfte baS einjige SWittel ift, um fdjnell befannt ju werben, $icfe

flonfurren^en finb für bie Slvdjüeftcn ber Crrfafc bcr flunftauSftellungeu, für

welche 2Mer unb Bilbfjauer oft genug oiel ©elb unb 3eit xm AuSblitf auf

einen cbenfo zweifelhaften Erfolg aufwenben, wie if)u bic Äonfurrenjcn in 9(uS=

fidjt fteflen. 2Wan wirb mit SRedjt jagen fönnen: 2öem bic Beteiligung an

einer Äonfurrenj 5U foftfpiclig ift, ber bleibe weg baoon. (5S läfjt [id) fogar

nod) ein anbrer ©runb ju gunften ber allgemeinen Äonfurrcnäcn anführen.

S33ir haben nämlich bie erfreuliche Beobachtung gemacht, bafj mit ber wadjfcnbcn

SluSbehnung beS ÄonfurrcnsWefenS baS 9?ioeau ber jctdjncrifdjcn unb bar*

ftetlenben gäfngfeitcn unfrer Ärdjitcften ganj erheblich geftiegen ift. $rüfjer

würbe bie graphiidjc Starftellung bei ardjiteftonifdjcn Entwürfen fo arg Oer*

nadjläffigt, bafj mit einer Don einem Ardjitcftcn ausgeführten geidjnung oer

Begriff ber 3)ürftigfeit unb $l)antafielüfigfeit untrennbar Derbunbcn ju fein

feinen. 9cur bie franjöfifchcn Ardntcftcn befafeen ben Borjug, fcrjoit ihren ge-

äeidjneten Entwürfen baSfelbc fünftlerifcrjc ©epräge aufjubrürfen, baS ihre

Bauten nach bcr Ausführung ju jeigen beftimmt waren. £>aö ^at fich feit

etwa jehn 3al;ren ooUfommen geäubert, unb wir glauben nidjt ju irren, wenn

wir biefen Umfdjwung auf bic öffentlichen Äonfurrenjeu surüdführen. 2luS

bem Beftreben, fidj über feincSgleichcn unb bie SUiaffc 51t erheben, hat [ich
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mäljltd) eine Straft unb Äunft jeic^ncrifc^cr unb malcrifdjcr 3>arftcttung ent*

micfelt, roeldje bem geninlften J^U9C ocr fcfjöpferifdjcn ^Jjantnj'ie gerecht werben

unb eine ftattlid)c Qafyi uon Äonfurrenjcnttüürfen ju felbftänbigen Stunftmcrfcit

ftempefn, mögen biefelben mit SJücfftc^t auf beu ÄTern ber Söemcrbung auch ber

ßritif nicht genügen. Unzulänglich ober gar lüberlich gezeichnete (Sntroürfc

merben immer feltcner. 93ei ber Äonfurrcu.v btc unö I)icr befchäftigt, ftnb nur

ctma jclm, alfo ber jtuöffte $ert, naef) biefer Stiftung uugenügenb. ftiefer

geringen 3<ity tritt eine 3J?cngc uon Entwürfen gegenüber, meldte fief) in ihrer

^arftettunfl mit ben 6cften ^Bauzeichnungen ber granzofen mcffc» föniicn.

Obenan ftcfjcn btc mit unübertrefflicher Sorgfalt unb mit feinftem funft(crifdt)ciii

®efüt)I aufgeführten 93lättcr uon griebrich ^Ijierfd) in München, ber [ich 3'uar

in ber äußeren, an ein Xfjeater erinnernben ©cftaltung feines <ßrojcftä Oer*

griffen, bafür aber in ber ÄuSbilbung unb fluäfchmütfung ber inneren JRäuntc

eine reiche %ü\lc uon formaler unb beforatiöer ©cgabuug entfaltet l;at. SBott

großem materifdjcm 9iciz finb auch *>ic ©utmürfc Hon Gifentohr unb ©eigte in

Stuttgart (weiter ^reiö) unb ©iefe unb ©eibner in Bresben (britter ^rcis),

unb 5mar nicht bloß megen ber 3^i^"«»9. fonbem auch wegen ber gfücflidjcit

©cftaltuug bcö $ufccrn, meldjcS in beibeu ^rojeftnt bei weitem bem erften

greife überlegen ift. SSon ben übrigen, bind) meiftertjafte EarftcIIung au&«

gezeichneten (Sntwürfcn nennen mir nod) biejenigen uon ®icfcnbcrg in ©erlin,

Schmechten in 93erlin, (Snfc unb ©oetfmann in Scrfin, Sdjmicbcn, uon ©etym
unb Speer in Berlin, 91. 93uffc in Berlin, Scnbcr in Strasburg (zweiter greift)

unb S9ruuo Schmiß in fieipztg, womit mir juglcid) biejenigen *ßrojcftc genannt

haben, meldte baä hödjftc Aufgebot uon (Genialität unb fd)öpfcrifchcr fß^atttafk

innerhalb ber ©renjen ber praftifchen 9TudfüI)i barfeit repräfeutircu. ÜJZan fann

biefem unb jenem ben Ginwurf machen, bafj fie in ber ©rfiubuug Uon Äuppctn

unb ähnlichen Aufbauten unb in ber SPcrWenbung plaftifdjcn Sd)mucfeS bed

©uten }it üiet gethan unb btc SBeftimmung bc$ ©cbäubcS aufcer 5(ugcn gelaffcn

haben, inbem fic bem $(ugc ihrer ?ßf)an ta fie Q^SU nadjgiebig folgten ; aber ber

©efamteinbrud ift fo imponirenb unb hoffnung^uott, bafj man ben Unterlegenen

mit SRücfficrjt auf bic Gntfdjcibung ber t)i>hcn Snrt) woljl baä tröftenbe ©ort

^urufen barf: Victrix causa diis placuit, sed victa Catoui.
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Hornau Don Robert IDal&müller (£&. Duboc).

(Srortfcfrung.)

€lftes Kapitel.
•

18 bic Suonacolfi^aöalfabc fpät abenb« mieber mit tyren #uf=

fdalägen baä Gd>o bcS füllen 3obtaco»®äfjd)cnö medte, ^attc

giorita fc^on fett monier <3tuube über ©ufemiaä abermalige

(Smmifdjung in bic §er0enöangelegent;cit it)rcr #errin gejürnt;

beim obfdjou ot)«c bie £>ilfe ber griaulcrin, feie ^io^ta red)t

mol)i einfat)
r ©iufeppc (3ton$aga nie bittet unb Söcgc gefunben haben mürbe,

um fidj it)r, ber Ickten Öuonacotfi, ju nät)ern
r fo hatte, feit bieS gcfdjel)en

mar, fein 99ilb bod) einen fo überirbiferjen (SJtanj ermatten, bafj fie faum anberS

als mit einem ©lief gen <pimmcl an ifm ju benfen Vermochte, peinlich mar

it)r fdjon anfangt jcbcS SBort gemefeu, mit metdjcm Gufemia ftd) in bic

überftrömenbe ©cfütjlsmclt it)rer Jpcrrin §u üerfefccn bemüht gemefeu mar,

peinlich t)attc fic'ö aud; jefct berührt, bajj tjintcr üjrcm SRüden jmei <ßerfoncn bc-

fliffen gemefen maren, für fie unb ben Abgott if)rcr ©ecte ©rüden ju fchlagcn,

über meiere fie 0u einanber gelangen füllten.

?lber als bie gräberartige Äälte beö 3obiacos©ä|chen£ f'c lieber au bic

3afjre eintöniger Öbc -gemalmte, in ber fie t)icr ihre Sugcnb Ucrträumt unb

bertrauert hotte, ba ücrflüdjtigtc fidj bod) jebe 93erftimmung, mie gerechtfertigt

fie ihr aud) bis baljin crfcr)iciieu mar, unb ^iorita nahm bic unfrcunblidjen

SBorte jurüd, mit benen fie ben guten Söillcn iljrer Begleiterin gelohnt r)attc.

y Lid.it uie( glimpflicher als anfangs bie Stimmung gmritaS gegen Sufemia

gemefen mar, fanb ber abgefegte ©clegcnheitSmachcr ©iufeppc (SJon^agaS bic

Stimmung beS lefctem, als $teppo ftet) feinem §crrn mieber öorftcllte. ®ef)

mir aus ben ?fugen, Untjolb, rief ©iufeppe; mir finb quitt, cS bleibt babei, ich

mag biet) nicht mehr fet)cn
;

al^uuielc Torheiten |aft bu mir munbgered)t
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gcmadjt; gel) ju beincr (Sminenj jurücf; mir [iitb für 3«* unD Cwiftfeit fle*

fdjicbcn.

Sinmcr foflen bie Liener grofcer Sperren an ben tollen Streiken biefer

großen $crren fdjulb fein, jagte ©eppo.

@el>, gelj!

9Bären bic grofjen §errcn nidjt, mie fic eben finb, fo mären audj ifyre

Liener nidjt, wie fic eben finb.

2Wag fein. ©cl) aber, gel).

9Kan fd)ilt immer, mir bienten nur um unferS SBortcilS mitten, Stnljäng*

lidjfcit l;abe feit ber ©ünbftut nidjt metjr beftanben. 3d) bin ein ©cmeiS oom

©egenteil. 3f)r jagt mid) mie einen franfen ipunb aus bem §aufc. Unb id)

bettle auä 9lnt)änglicf)fcit : SRctnnt ©uer ©efäenf mieber juruef, gnäbiger §crr,

unb behaltet mid) in Suerm Dienft.

Du fjaft bie ©raufdjimmel nodj nidjt oertrunfen? fpottete ©iufeppe; fo

tljue e£ f)eutc Slbenb uub ertränfe beine $lnf)änglid)feit an midj in bem beften

©eine, ben ber (Sappctloroirt auf ^lafcr)en liegen f)at. $>ier, er marf tfnn feine

öörfe ju, unb nun fein ©ort metjr.

Slber Jöcppo mar fo leidjt nidjt abjumeifen. Die ©örfe feine« $crru §attc

ftd) immer als eine ergiebige gunbgrubc bemäfyrt. 2ßar er nur erft mieber bie

redjtc £>anb beö lcid)tfinnigcu ©iufeppe ©onjaga, fo fonnte er aud) mie bisher

uon Qtit Ju 3e*^ in D ^c 93örfc bcäfelbcn hineingreifen. UbcrbieS rjattc er

aber in ber Xfjat Slnfjäuglidjfcit unb er mar miücnS, cf>e er feinen legten

Trumpf — bie bcmufjte SRcuigfeit — auSfpielte, feinen $crrn momögticrj erft

grünblid) in ben Jparnifd) ju bringen, ba fjinterbrein fidj roeit beffer mit if)tn

reben liefe.

©nabiger ^err, fagte er baljer, inbem er bie il)m jugemovfcnc SBörfe auf

ben Sifd) legte — ber Auftritt fpielte in bem fogenannten roten ©djloffe ber

SScroncfer ©onaagaS, junädjft ber Sßia^a ©ignori —
, jefct, aber 3f)r fyabt

(Sud) nidjt als (Sfjrift gegen mid) benommen.

Da8 nimm jurürf, ©djurfc, fuf;r ©iufeppe auf.

SSie fönntc id) ba«?

Sluf ber ©teile, ober bu fliegft burdj biefcä fünfter auf bie ©äffe.

aReinetrocgen, (£uer©nabcn! fagte Seppo mit oerftodter ÜHicue. 3dj Ijabc

meljr als einmal für (Sud) meinen JpatS risfirt. Die Scute brausen mögen

fetjen, auf mcld)e Slrt grofje Jperrcn banfen.

©iufeppe geriet aufjer fiefj. 3dj ^abe alfo nidjt als (Sfjrift gegen bidj

gefjanbelt? rief er, blafe uor SBut, nuty al« Gl)rift fagteft bu, nidjt als Gtjrift?

Da* maren meine SBorte.

Unb bu blcibft babei? (Slenber ©djädjer!

euer ©naben, beftanb ©eppo auf feinem Äopf, id) !ann nidjt anberS. ©in

§>err, ber feinen f^on bem £runf ergebnen Diener juruft: SScrtiinfe für bieö
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mein ©elb auch nod) beine 9tnhänglid)fcit an mid), bet Imnbclt titelt alä S^rift,

mein Äarbinal fönntc (Sud) baä betätigen.

Safta! fehäumte ©iufeppe auf unb patftc ben läftigcn Sittenrichter beim

fragen. 3m nächften flugcnblide flog Scppo fopfüber aud bem 5cn ftcr -

(5r §attc cd barauf anfommen (äffen r
benn mic er mußte, lag unter bem

§cnfter ein hoher Scrg meißen glußfanbeä, unb ba man fid) im erften Storfe

beä ©onjagafchloffeä befanb, mar für bie fafeengefcrjmeibigcn ©lieber Söeppoä

bie ©efafjr eine nur geringe.

ßr blieb unten bennod), alä fei er tot, auf bem Sanbfjaufen liegen, unb

©iufeppe, beffen Sähjorn immer rafd) oerrauchtc unb in bittern Unmut gegen

itm jelbft umfdjlug, fah mit Sdjreden, toai er angerichtet hatte.

Sofort rief er nach feiner übrigen $)icnerfdt)aft, bamit fie beut Opfer feiner

§cftigfeit 511 §Üfe eile. SBorübcrgerjcnbe tjatteit ben SRettungälofen injmifd)cn

bereite aufgehoben. 9ttan trug ihn inä £>au8, überfefnuemmte fein Stirn mit

(Sffig, betaftete fein ©enid, feinen ©auch, feine Mime unb Seine unb fanb

nirgenbä eine mahrnehmbare SBeilcfcung. Dcadj einer guten Seile hielt Söeppo

für geraten, bie Slugen matt aufeufdjlagen unb, ftatt feinen $errn einer ©c=

njültthat anklagen, fid) baä Slnfehen eine« beraufcht ©croefeueu ju geben,

unb ©iufeppe hütete fid), biefer glaubhaften 2J<ar ju miberfprecheu.

3n biefer SBcife bahnte fich Öeppo fchon einigermaßen roieber ben Oer«

fchüttet gemefenen SBcg ju bem fcerjen feiueä §crrn, unb alö er eine Stunbc

fpäter, oorgebtidj um fid) oon iljm nun unrflid) ä« »erabfehieben, fich nochmals

auf baä ßimmcv feines §crm begab, fanb er benfelben ein gut Seil woi)U

töoücnber gegen iljn geftimmt als juoor.

Stfarum mußt bu mich tonn immer fo unfinnig reiben? fagte ©iufeppe,

fonuteft bu benn nicht in 9iul)c beiner Söege gehen?

9ßcin, (Suer ©naben, antwortete SBeppo, baS ging über meine Gräfte.

9Botj( aus flnhänglidjfeit, Spaßoogel?

Seppo brüdte eine %\)tänt auä bem Äuge. 3{jr habt'S getroffen, cS mar

mirfltch Slnhänglidjfeit, fagte er.

©iufeppc machte einen ©ang buretjä 3"nmer. $ann blieb er tor öeppo

ftehen.

Spürljunbe wie biet) fann boch fo mancher brauchen, fagte er, moju

fott ict/S benn gerabe fein? 3d) mar feft entfchloffen, ein ganj anbreä fieben

ju beginnen.

Unb ich au£*)' ®ucr ®naben; btö iftS ja eben.

SBicfo, bu?

3d) moflte auch betraten, (Suer ©naben.

91ud)? 2Sa3 heißt auch heiraten?

9hm, fagte Seppo, gabt 3t)r mir benn nicht ben fiaufpaß, meil 31jr bieS-

mal mirftich ehrbare SIbfid)ten hattet?

«renaboten IL 1885. 7
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$)ie fjabc idj nodj, unb bedfjalb, bu t>aft cd gctrtffcn, gab idj btr bcn Äb-

jdjieb. ?lber lote foÖ id) je über ben 53crg fjinüberfommcn, ber midj Don 3fa e

rita SBuonacolfi trennt? 3d) tjabe gefd)roorcn — bodj bad, unterbrad) er fidj,

ift mein unb if)r @el)eimnid. ©enug, §inbcrniffc unüberfteiglidjer 2lrt trennen

und nodj. 2)ennodj ift mein fünftiged fieben ber Gnnlöfung jened meines SSoitcd

gemeint, Jpinüber muß idj. SBann aber werbe idj cd Doll(>rad)t Ijabcn? 3)ad

tuifjen nur bie QJotter.

©uer ©naben, fjob 93eppo Don neuem an, nadjbcm fein £>crr bad 3iinmcr

loieber in grofjcn ©djrittcn burdmteffen l)attc, id) l)abc @udj ettoad abzubitten.

9ftd)t nur ctroad, backte id), aber lag gut fein.

(hier ©naben Derftcfjcn mid) falfd). SBolItc idj auf alte meine grofjcn unb

Keinen SWängcl ju fprcdjcn fommeu, bie Sfjr mit jooiel 9?ac^fic^t ertrugt, fo

müfcte id) midj anberd audbrürfeu, benn idj betraute fic feinedmegä ald ctroad

©eringfügiged. 28ad id) nodj auf beut £cr$en [jatte, mar ctroad anbred, freitief)

aud) nichts Geringfügiges, aber ctroad, Don bem Styr feine 9ll)nung fjaben fönnt,

unb bad mid) bcdf)alb jdjroercr brürft, ald alle meine fonftigen ©treidje.

93cppo, jagte ©iufeppe ©on$aga, inbem er bie Äugen broljcnb rollte, feine

neue Sttiubbeutclei! $u bift ein gudjd in <3djafflctbcrn ; weife ©Ott, roo bu

bad gefernt Ijaft Älfo oljnc Umfdjroetfe: bcidjte unb nimm meine Äbfolution

mit auf bcn 9Bcg, benn id) füllte mid) fdjon ein gut Xeil beffer unb ernfter,

als bu fjeute SWorgcu Don mir auf SRimmerroiebcrfcljen enttaffen roorben warft,

unb id) min unb mufj beiner ÜRätje enbgittig (od unb lebig fein.

6r nat)in eine gläfernc ©aubul)r Dom Äamtnfimd, teerte fie um, roied auf

bad fofort beginnenbe Verrinnen bed Sanbed t)in unb bebeutete bem ©utfaffenen,

mit bem SSerrinncn bed lefctcn ©anbfornd f)abe audj biefe lefeic if)m bcmilligtc

2lubicn$ ein (£nbe.

3d) roerbc midj ganjj fur& faffen, @uer ©naben, fagte 2kppo, inbem er

Dcrlegcu nicbeiblidtc; gebt mir alfo Äbfolntion für bie folgeube ©djledjtigfcit:

id) rooöte (Sudj Dorfen nötigen, mir ein Scibd anjutf)un, bedfyalb reifte idj (Sudj.

3ft bad aUed? 3dj frage nur, med ber <g>aub im ©lafe fdjon naf)e$u Der*

rönnen ift.

Jpättc id) bad ©euid gebrochen, fuljr SBeppo nicberblidenb fort, fo mar id)

Don meinem nidjtdroürbigen £>ange jur 3Kafd)c, gegen ben id) 5citlebend Der«

gebend angefämpft tyabc, für immer furirt, an ©udj aber r)ättc id) bann mein

2Hütd)en in empftnbltdjcu SSeifc gefügt gehabt, benn 3^r f)abt noc^ feinem 'SJltn-

jdjen bas £cbendtid)t audgebfafen, unb id) meife, gnäbiger §crr, 3^r f)ättct bid

and @nbe (Surer Sage baran ju tragen gehabt.

2)u irrft, JBcppo, jagte ©iujeppe, obfdjon i^n ein ©Räuber überlief, bu

f)aft bir ju oft bie ©rillen mit meinem 2öcine Derfdjeudjt, tc^ r)ötte ju mir ge*

jagt: ber ©d)lingcl ^at fein Seben genoffen, unb bamit f)ätte it^ —
S^idjt boeb, gnäbiger Jperr.
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D ganj geroifj! $tber er legte bebet bie $anb faft liebcuoll auf Söeppoä

2ld)fel unb fefcte f)in5u: SBeffer freilid) ift'3, roie c$ ift.

iBeppo ergriff bie §anb feines §errn unb 50g fic an feine Sippen. Äeljrt

baS ©laö nod) einmal um, ©ignore, bat er, icf} Ijabe @ud) nod) ntd)t alles

geftanben.

Stein, gel) jefot, mehrte ©iufeppc ab, benn er füllte fic^ fcfjon roieber t)aI6

ber ©eroalt feineö Lieners OerfaHen; ba liegt bie Sörfe, nimm fie unb reite

mit beinen ©raufd)immeln in bie roeitc SBclt f)inau$.

Söeppo roanbte ftd) jur Xljür; er t)attc fct)on tuieber eine Styränc bei ber

§anb.

$>icr ift bie ©brfe, brängte ©iufeppe fie ifjm auf; bertvinfe fie alfo nic^t;

id) neljme mein uud)riftüd)es SBort jurüd; lajj fie einen §etfpfennig für ben

^auöftanb fein, ben bu ja grüiibcn rooUteft, unb folltcft bu eine« frönen $age3

uon beiuer ^ci^allcrlicbftcn mit einem fleincn Söcppiuo ober mit einer Keinen

Reppina befdjeuft roerben unb nadj einem «ßaten Umfdjau galten, fo oergifc

nirijt, mir Söotfclmft ju fdjiden.

Xraurig fefrob ©eppo ben ©elbbcutet in feine $afd)e unb griff nadj ber

$l)ftrflinfe.

Unb roaä roar'ä benn, ganj, ganj furj gefagt, roa§ id) nodj erfahren füllte?

rief ©iufeppe ifjm nadj.

3d) l)abe (Sure ^ßerjeilmng, fagte ©eppo, nidjt roafyr, gnäbiger §err? 2)a&

ift alles, roorauf eS mir noefj anfam. Gr rooUtc mit einer tiefen SSerneigung

triibfelig baoongefjen.

$u bift meiner %mi beim 2)raf)tjief)er in bie ©djule gegangen, rief <&iu*

feppe; immer roeifet bu beinen Vorrat nod) $u oerlängern. §erau3 mit bem

legten ©eidjtfefcen.

Grlafet mir'ö, bat öeppo; fotl c3 audj mit mir roirflid) anberä roerben,

fo mufj ber alte (Sauerteig roeit Ijintcr un§ liegen. 3ljr fmbt mir oerjietjen,

baö genügt. 3d) gefje.

©iufeppeä ©tirnaber fdjrooß fcr)on roieber jornig an. SBenn icf) gefagt

f)abe: §erau8 mit bem legten 93cicf)tfc^cn
, fo Imft bu Drbrc ju pariren, bon*

uerte er.

Scppo budte fid), als faffe tt>u fein £err fdjon roieber beim Äragen. 3d)

Ijntte, ftottertc er, nid)t allein, roie irf)'8 bereite befannte, (Sud) für ben SRcft

Gurer Xage mit ©eroiffenäbiffen beloben rootlen; 3f)r folltet, jur ©träfe für

(Suer SBcrabfdjieben beä armen SBeppo, burd) (Suer Vergreifen an if)m aud) um

eine 9?euigfeit fommen, bie er für (Sud) auSgefunbfdjaftct Ijatte unb bie er ba*

mnlä für (Sud) nod) für roidjtig galten mufete.

0 §aHunfe, idj burdrferjoue bid)! rief ©iufeppe, aber bieämat tierredjneft

bu bid); bad ©piel mit ben fiböflinifd)en ©üdjern berfd)lägt bei mir nid)t

me^r; oerfc^ad;crc beine SRcuigfeit an Seute, beren Äopf, roie Oorbem ber
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meine, alle Spüren unb genfter für ttjorfjetten Weit offen l;at. ®ct), bamit

ict) bieämal nicfjt nod) fürjern $roje§ macfjc, um bir 93linbfct)lcid)e ben Äopf

}it jertreten.

(Staubiger £crr, crl)ob fid) Söeppo mit ber SKiene gehäufter Unfdjulb, 3f)t

t^ut nicfjt redjt, einem 3J?enfd)en, ber fidj beffern will, immer wieber ben $alt

ber ©elbftadjtung ju rauben. 2Ba§ idj (Sud) jagen wollte —
3d) miß e3 nidft ttJtffcn.

2öar folgenbeä —
SBeppo, rief ©iufeppc, inbem er fid) uact) feiner SReitpcitfdje umfaf), fein

SBort weiter!

<£S ift ein fjeivatäfäfjigcr SBuonacolft aufgetaucht, fufjr SBeppo furd)tlo$ fort,

unb ba3 $räulein aus bem 3oDwcO'©äfjd)en roirb ifjm bie #anb reiben muffen.

©iufeppe ©onaaga mar jur Söilbfäule gemorben. Äattcr ©d)mcif3 trat auf

feine ©tirn. ©r mufetc fief) fefccn. Sange 3cit oerfagte bie 3unGc ^m ocn

$icnft. ©nblid) ftammelte er tonloS: (Srjctyte.

Scppo blieb an ber $f)ür ftel)en, bic §anb auf ber Älinfe. ©uäbiger

§err, fagte er, biefe fteuigfeit moflte id) $u (Surer ©träfe mit inS ©rab nehmen.

(5$ mar fd)led)t Don mir, a6cr mer fann au« feiner £>aut herauf?

(gr&äf)(c!

3d) habe fie ©ud) bann, al$ Sin: mieber menfchltcher mit mir rebetet,

mitteilen motten, aber idj fürchtete, 3fvr mürbet mid) fo anfahren, mic Sljr'ä

ja fd)lic§lid) auch getfjan tjabt, unb fo fonnte id)'ä nicht über mid) gewinnen.

&T%at)U, um affer fertigen willen, crjäf)le!

SBad foll id) erzählen, guäbiger §err? 3)afj ief) auf bem 2Bcge nad) SBilla*

franca war? &ajj ic^ bort (Suer SSicrgefpann fomplctiren unb bann bamit burd)

alle ©trafen Sßeronaä tutfd)iren wollte, auf bafj Sfjr bic SWantuaner 2icbfcr)aft

jum Teufel faljrcn ließet unb wieber wie bidfjer ju bem tuftigen fieben mit

S3eppo jurüdfehrtet? ©oll id) fo übte SMngc Don mir erzählen? SRun, ber

9Bat)rt)eit bic ßtjre, fo bin ich ju jener Äunbe gefommen. 2Bir ©terblidjc,

pflegte mein fötrbinal $u fagen, wollen oft baS Söfe, aber Iddio lenft e3 jum

©uten.

ßafj bie Älinfe loS, tritt näher, erzähle im 3uf<Jwmenr)ang. SJcufj tjei*

raten, fagteft bu? $iorita mufc heiraten! 3d) bin Wie Dom Stift jerfdjmcttert.

S3cppo gcfjordjte. 2BaS ift ba Diel weiter $u erzählen, ©ignore, fagte

er; SJccibonna ©ufemia, 3hr wißt, ba$ tjübfetje, runblict)c Frauenzimmer mit

ben *ßapillotcn Don geftern ftbenb, nun, SWabonna ©ufemia benuftte bic Wenigen

Wugcnblitfc, wo il)r gnäbigeS fträulein hinter bem alten £crrn unb feinem

giämlief)eu Liener in ©ebanfen Dertieft ntd)t auf SWabonna (SufcmiaS 3urüd^

bleiben Slc^t gab, unb teilte mir, ber id) iljr nachgeritten war, in Äürjc mit, ber

heilige SBatcr Ijabe einen für bie Äirdtjc Derlobt gewefenen Setter it>reö %xäü-

k\m freigegeben, bamit baö ©efcf)lecr)t ber öuonacolfi burd) bcS ©etter* «er»
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mäfjlung mit ihrem gnäbigcu $räulein uor bcm Erlöfdjen behütet merbe. Unb

bcr alte §crr habe baS guäbtgc gräulcin, feine Xocfjtcr, ^eute untermcgS

barauf oorbercitet.

©iufeppc mar aufgefprungen.

2Bir reiten auf ber «Stelle nach 9J?antua, fagte er, id) mufc ^iorita fprecfjcn,

foftc eS, maS eS wolle; tafj fattcln!

3ec), gnäbiger §crr?

©in ftummeS 3eicr)cn feines £>errn bebeutete iijm, feines EienfteS &u roarten.

Zwölftes Kapitel.

$5aS SBagniS, $u mclcf)em ©iufeppe ©on^aga, et)c ©eppo mieber in feinen

2>ienft trat, bic Einleitungen getroffen fjatte, war ein fet>r gefährliches SßagniS

gemefen
; für oöllig auSfid)tSloS fonntc eS aber fcineSmcgS gelten ; nur forberte

cS 3eit, berjutfame 9J?inirarbcit unb iuf)lc Berechnung.

<5id) 3eit J« laffcn hatte ©iufeppc ©onjaga fi«5t) gelobt gehabt. Ob er

feinem SBorfafc treu bleiben fönnc, ftanb batjin. SBei einem früheren 2lnfd)lage

ähnlicher Art Ijatte er ouf rjalbem SBege bie ßiigel fortgcfdjleubert, unfähig

fein rjei&cä 93lut in jener SWittcltcmperotur ^u halten, ohne bie fein politifdjer

©ehaehjug mit bcr nötigen Überlegung gemadjt merben fann. diesmal rjoffte

er auf ein glüeflierjcS Ungefähr, mie eS ja fo oft fdjon grojje Ummälsungeu

herbeigeführt tjat.

Unb oorgearbeitet menigftenS ^ettte einer etmaigen Entthronung bcr 9Wan*

tuaner Oettern allcrbingS* ferjon mancherlei, barunter bie fcfjon eingangs er-

mähnte <Sagc oon bem Erlöfdjcn ber SWantuaner ©onjagaS, nachbem alle brei

©öffne SSinccntoS beS Erftcn ohne männliche SJfacfjiommen baS 3eitlicf)e gefegnet

haben mürben, im ©runbc nur eine etmaS anbre Raffung ber alten ^ßrop^e^ciung

beS SWöndjeS ©iro Oon 93reScia, nach cu1cr grofjcn ^fcucröbrunft merbc baS re*

gierenbe ©efcfjlecht auSftcrben. <Srl)on bie oerheerenbe ^ßeft Pom 3al)rc 1528,

mcldjc SWantua nahezu cntoötfcrte, mar einft oon £>eutungSbefliffencn als bie

oorauSgefagte ^eimfudjung ausgelegt morben, ba baS Pergament, auf metchem ber

9)?öndj feine Prophezeiung t)intcrlaffcn hatte, megen ftarfer SScfehäbigungen bic

mannichfadhftcn CeSarten zuliefe. 9?ocr) näher ^u rüden ftfjien bic Erfüllung

jener SBcrfünbigung an bcm (SerjrctfenStagc, als mitten in ben 93ermäf)lungSjubel,

ber ben elften ©onjaga unb feine 93raut, bie jtocfjter Äaifer ^erbinanbs beS

Erftcn, umbraufte, bie ©turmgloefen ertönten: baS reiche 3J?antuaner Slrdjio

ftanb in flammen unb mar in menigen ©tunben nur noch ein Raufen Slfcfje.

^incentoS beS Erften S?crfchmenbung 50g bann jmar Sparen oon fürftlicrjen

©äften nach oet lärtöft buret) ihren ©lan$ berühmt gemorbnen 9iefibcn$, unb feine

großartigen Baumerfc fehienen in ihrer $auerhaftigfeit auch bie Sauer beS Samens

©onjaga Perbürgen ju moHen; aber Un^ufrieDenc miefen boch auch, toie fchon

ermähnt, auf bic foftfpicligen unb, mie man flagte, amerftofen ÄriegSjügc gegen
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bie Xürfen l)in, unb toon aufeen begonnen auf baS Srbe ber SWantuancr ©011*

jaga« fdjon einige jener Spefulationcn, meldje nid)t fange nad) ber 3rit,

toeldje ber Sie&eäroman ^iorita* unb ©iufeppc« fällt, in bem fogenannten 2Jton*

tuaner ©rbfolgcfriegc SJenebig, $ranfreich, Spanien, Öftcrreidj, ©abo^en unb

ben <ßapft af« 99cutcbemerber auf ben Sfampfplafc riefen, fefjr jur SBermunberung

ber ftoljen SWantuancr, meldjc fich biel auf ihr SclbftbcfrimmungSreeht ringe*

bilbet Ratten.

SSaö ^rance«co betrifft, 93incento« älteften <3ofm, mcld)en &u ftärjen

©iufeppe ©on&aga ftd) jefet jur Aufgabe gcftcllt t>atte # fo festen ihm bie meiften

©gcnfdjaftcn, mclchc einen dürften nolfötümlteh machen. Dbfdion nod) jung

an Sahren, r)attc er boct) fdjon ctmaS ©reifenfjafte« in feiner @rfcf)einung, unb

bie Sparfamfeit, beren er fich befleißigte, nwrbe meift al« ©eij aufgefaßt,

fogar Oon bencii, toeldje unter feine« Leiter« Regierung am lauteften über

93crfcfyt)enbung gemurrt Ijatten. $ic triefen entfaffeneu Liener unb Stomöbianten

festen aber aud) anftöfeige ©cfdjidjten über il)n mic über feine 93rüber ^emanbo

unb Sßinccnto in Umlauf, ©cfdjidjten, bie mäfjrcnb ber furzen fyit feine« SRc*

giment« auf betreiben bc« übereifrigen Späher« SBitaliano bereits eine 3J?cngc

peinlicher ©erhöre unb fdjarfer 93cftrafungen herbeigeführt tjatten unb umfo

nriHigcr ©lauben fanben, als burdj bie einftigen ßeidjtfertigfciten Sßincento« beä

©rften, be« 23ater« biefer brei 93rüber, ba« Dtjr ber 9)?antuancr an bcrgleidjen

gemö'hnt toorben mar. SBefnnntlid) gilt einigen $iftorifcrn ber Unglürfömcnfdj,

toeldjer unter bem Warnen ,,^er 9J?onu mit ber eifernen 9Wa«fe" fo mannidjfacf)

bie Xragöbienbidjtcr befd)äftigt hat, für ben in ber SBafttÜc geftorbenen illegitimen

Sof)n SBincento« bc« Grfien, für ©io&anni ©oii^aga, unb aud) biefer häßliche

Schatten, obfdjon oermutlidj ungerechtfertigt, betueift, baß man bem Jpaufe, beffen

Sturj ©iufeppe plante ober menigften« ^u planen oerfprodjcn tjatte, gar manches

Üble 5utrautc. 2Bic c« mit ben £>cirat«abftchtcn ber beiben jüngern Sörübcr $ran=

cc«co« ftanb, barüber mar SWantua im UnHaren. $cr nad) $rance«co uädjft*

berechtigte Thronfolger gernanbo war fct)on mit jmanjig Saften ßarbinal ge*

morben, hatte aber beim ©rfranfen feines Skter« bem geiftlidjcn ©taube entfagt,

bamit für it)n eine ©attin ou§gefucf)t Werbe. Wach bc« ©atcrS $obc gerieten

bie Slnfmipfungcn in« Stotfen, unb Diel fpätcr erft liefe er eine in^mifchen Don

iljm eingegangene fjrimlidjc ©f)c — mit (SamiHa, Xodjtcr be« ©rafen 9lr=

bi^ino gaa bc 93runo — für nidjtig erftären, um au§ ©taatSraifon Katharina

uon aKebici ju heiraten. 3»* 3"* K»cr Urnftur^plänc OhufeppeS titelt fich

gemanbo noch »n SRom auf, oorgeblid) megen nod) ju löfeuber S3erpflichtungen

gegen ben r)etticjen Stuhl, iu Sirflichfeit, mcil er fich Gerrit« um Camilla

bemühen begonnen hatte, eine Skmerbung, melcher ftc bamal« noch nicht ©cf)ör

fchenfte. (Sbenfall« Don 9J?antua abmefenb mar ber jüngfte 93ruber, ber fpätere

^incento ber 3*^^, auch ju jener 3etI ,10t^ ftarbiiial, aber, mic ein jeit*

genöiftfchcr ^iftoriler 5U miffen glaubt, „ben §unben, ^ferben unb SScibcrn
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in au fyotym ©rabe ergeben, als bafc er bic Prophezeiung beä TOndjS Uo»

©reScia ju öcrcitcln geeignet gemefen toärc," eine Vermutung, meiere fict) alö

richtig bestätigt fjat. Ginen auf fo jmeifclhaftcm ©ruubc fid; müt)iam bclwup*

tenben Xtyxon erjepttern 511 moHen, war und) ollebem fein bureljauä üermcffcucS

Unterfangen gemejen, nnb meint c« mit £>ilfc einer jener WHädjic gelungen wäre,

fo fonntc ©iufeppe ©onjaga, objdjon fein erbfolgcbcreccjtigtcr Sprojj, bic alten

innern SHantuancr ^artei^ermürfniffe bind) feine Vermählung mit ber legten

Vuouacolft \vol)l in Harmonie aufeulöfcn Ijoffcn.

2Wit ?lmbrogio ^cllcgrini, einem ÜWannc, ber ©iufeppe ®on$ago3 natürliche

©oben längft für ^oc^ftiegenbe Sßlänc in 2t)ätigfcit tjatte jefoen mollen, mar er

eben über bie erftcu Schritte einig geworben, meiere ben stampf gegen bic 3Jcan=

tuaner Oettern einleiten füllten, alä bic Slnljäuglic^fcit ober — mic man miU — bie

Veränberung6fd)cit Veppo» 511 jenem ämijdjcn ©türm unb Sonueufdjein fd)manfen*

ben Auftritte führte, beffen meitere Gntmitflung fiel) nun leicht uorau^fcljcn ließ.

3n ber Itjat mar in Veppoö Gkfcllfd)aft ©iufeppc ©oujaga, fobalb beibe

im «Sattel fajjen, jmar feincsiucgd tuieber ber leichtfertige Xljor Dan ehemals

aber weit auSjehcnbc Unternehmungen, 311 beueu audj ber ßljrgei^ Vorfpanu

leiften mufctc, erfchienen boct) auf einmal in einer obfonbeilict) fünftlictjcit Ve=

leuchtung, unb $mar olmc öafj Vcppo ein iöJort 31t reben brauchte, ba<5 auf

biefe SBirfung abhielte. 35er Liener ©iufcppcä hatte einfach für aUcä berartige

fein Organ, unb ber £>eir, fo menig er mährenb bcö ganzen SRitteä bic sJiähc

beä ihm faft ebeufü unlciblidjcn mic unentbehrlichen Vertrauten $u bemerfen

fuchte, fühlte bod) bic Unmöglichfeit, neben Veppo au enoaö anbreä als an eine

Entführung ^ioritad ju benfen.

28ic eine folchc }u üeranftaltcn mar, biefe $ragc nmrbc benn auch enblidj

auf ber jrociten §älftc beä SßegeS amifeejen §crr unb Liener ol)nc Umfctjtucifc

besprochen. 93eppo hatte mit ber Verabrebung megen ber Slbenbanbaehten in

ber Jftrccjc San (Stefano nach fancr ©emohnheit lange hinterm Vcrge gehalten.

3ulefot liefe er merfen, er glaube Don SJcabonna ©lifcmia cimaS berartigeä »er*

ftanben ju hö&en. (5r mar fcljr oorfichtig gemorben nnb hätte ftdj gehütet,

jeinen #crrn glauben ju machen, mit bet Vcfehrung Veppoä $ur ©tjrbarfeit

unb SäJohlauftäubigfeit fei eä ilmt nid)t ©rnft gewejen.

3m ©ternenfehimmer langten bic beiben SRciter in SKantua an; ©iufeppe

©onjaga tief üerftimmt, unfähig bed ©efühlcä froh bn werben, bajj er mit ber

beliebten in ber nämlichen Stabt meile; unbehaglich aud) Veppo, benn ihn

plagte ber ®urft, unb er fürchtete fid) uor ben Verführungen ften ber ftlafchc,

jumal beS golbigen 28eiu3 Oon föouerbella. 3)ic unfdjeinbare Verberge junt

tJaetone in bem büftern Vicolo beUo 3uccaro nahm bie jmei QJäftc auf.

Sä üerftrichen bann Bochen, ohne bafe ed 511 einem SJicberfehcn ©iufeppeö

unb gioritaä fam. 2)ic Aufregungen, wcld)c über bic biö bahin roitlcnloä ihrem

JBatcr ergeben ©emefene hereingebrochen maren, hatten fte fd)on am Abenb nach
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irjrcr §cimfel)r aufö Scranfcnlagcr geroorfcn, unb fic föroebtc balb barauf ^mijc^CH

Scben unb Sterben.

Cime SBeppoS Vermittlung märe oou biefcn Vorgängen, bic für jcfot aud)

alle politifeljen SBagniffc jur SRufje uermiefen, nic^td crEunbfc^aftcu gemefen,

benn ©iufeppe ©onaagaS ?lufcntl)alt in SWantua mußte aud) [einen Settern

uerborgen bleiben, unb er fonnte foldjcrart faft nur nacfjtS fein Vcrftccf in

ber Verberge jum goetone üerlaffcit. 6S mar bie fcfjiucrftc ©cbulbprobc, auf

bie er je geftcUt morbeu fein modjtc.

83cppo, meldjer fdjon feinem Äarbinal $u 3ettcn als öorlefcr gebient fjattc,

erOot fid) feinem, ben mißmutigften ©rübcleicn üerfallcnbcn Herren bie ©rillen

mit ber nämlidjen Seftürc $u uertreiben, über melier, wie er ücrfidjcrte, feine

(Sminenj it)re qnälcnbften ©idjtanfäße öergeffen Ijatte, unb ba ©iufeppe, nad)

ber $lrt Dieter bamaligen jungen ©betlcutc, fid) ber 2Jc*üt)c eignen ScfcnS nidjt

ju unterbieten gemotzt mar, fo lief} er eS gcfcfjcljen, baß 53cppo in ber ©tiUc

allerlei S3ücr)cr jufommentrug unb it)m tjalbc Xagc lang Daraus Dorlas. Strc-

tino unb öoccaccio fjätte ©eppo am liebften gegen bie büftern ©cbanfen feinet

§errn ins $clb geführt; biefc Tutoren ftimmten jebodj ju menig mit ber eß-

baren fiebcnSmcife übercin, beren fid) Scppo befleißigen moHte, unb fo mürbe

benn balb Vcrnarbo SaffoS glortbantc Dorgenommcn, balb SllamanntS ©tronc,

orjnc baß freilict) ©iufeppe baburet) oon feiner tiefen SBerbüftcrung geseilt mürbe,

IjödjftenS matten bie ritterlichen 2f)atcn, uon benen biefc $id)tcr ju erjä^lcii

mußten, ifjm feine Untl)ätigfeit noct) brürfenber.

3er) ertrage eS nidjt länger, rief er täglid) bei jebem Slnlaffc auS; bicS

SDfantua crbrütft mid). Unb baß mein böfer ©tern mid) mieber an biet) fetten

mußte! Sin einen Starren ol)nc §erj unb Jpirn! 2So in aller SBclt ift ber

§elfcrSf)elfer Slntonio aJtoria, auf ben bu mid) Dertröftct l)aft? 3d) roerbc

cnblidj bal)in fommen, meinen Setter granccSco auf offner ©traße anzufallen.

Unb 33eppo, ber feinen §crrn nidjt für unfähig Ijielt, einen foldjen Scr=

ämeifluugSjdjritt ju tl)un, (;atte täglid) mit neuen ©rünben gemalmt, nur nod)

eine furje Söcilc gcbulbig ju fein; aud) bic gelben ©ernarbo XaffoS unb Äla*

manniS fjätten fid) ja fdjlanen Überliften« Des ©egncrS befleißigt. Quiekt Öü0

er fid^ mirflid) ernftlicf) äJJüljc, jenes Helfershelfers r)abtjaft $u merben, junädjft

inbem er ben Vornmnb bcnufcte, um für feinen, Don bem Dielen Sorlcfen feiner

auSgebörrtcn JpalS irgenbroo biejenige Uöcinforte auSfinbig ju machen, meldte

fid) als baS beftc Heilmittel bagegen ermeifen mürbe, bei meldjen abenblid)cn

9tunbrcifcn burd) bie Dcrfcfjiebcnen Cfterien 2WantuaS er mit $rcubcn maljrnaljm,

baß ein maßoolt bebäcrjtigcr Srunf ben SWenfc^cn meit beffer bei guter Saune

erhalte, als baS ^crabgurgeln ungejär)lter pumpen ber ebeln ©otteSgabe.

(gortfefcung folgt.)

&üt bic JHcbattion »cronUDortlicb.: 3o^onnc8 örunoro in ücipjig.

Verlag t>on %x. SSil^. ©tunoro in ßtipjig. — 3>rud oonttarl Worquatt in Seidig.
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on bcn uor einigen 2Socf)en unter bem Serbachte cincä gegen

ben 53unbc3palaft in 93crn geplanten Stynamitattentat* ücrtjaftctcn

9lnarct)tften ift auch ber tefcte uor menigen Sagen unbehelligt auö

ber ^>aft cntlaffen luorben, unb bic 9lnarcf)iften leben feitbem in

ber Sdjtucij in bcmfelbcn ungestörten ^rieben mie bisher. Un-

mittelbar nach biefem gefälligen 9Ibfc^tuffc ber eingeleiteten Unterfucfjung mürbe

ein in fran^Öftfcher Sprache abgefaßtes neue* anard)iftif(f>e3 ^ßlafat in ben

Straften unb auf bcn öffentlichen ^läfoen Söernä angeschlagen unb auägcftreut,

in roelchcm bic Arbeiter ju Sftorb, SBranb unb ^3lünberung aufgeforbert werben.

„2Sa3 ^abt if>r
, Reifet cd barin, roenn if)r euer gan^ed Scbcn in bem 93ürger=

bagno zugebracht Ijabt? (Sinen ju grunbe gerichteten flörper. 2)rauf auf bie

Jürannei! ©egen bie £uranncn finb alle Wittel gut. Verbrennt ihre Schlöffer,

bemächtigt euch ihrer Reichtümer! ^ßlünbert fic! 6ä lebe bic fojialc SRcbO;

lution!" 2)er Serbreiter biefed anarchiftifchen ^ßlafatcä mürbe am Stbcub bcö-

felben Sageö in greiburg üertjaftet.

Ob in ber Xfyat bic Skrocifc gegen bic feiner $cit Ucrtjaftctcn s^erfoncn

fo ungenügenb gemefen finb, bafj bic aläbalbige ^reilaffung biefer ^ßerfonen ge-

boten mar, entzieht [tri) ohne genauere Stenntniä ber Sachlage fetbftuerftänbtich

einem enbgiltigen Urteile; bafc aber auch c"!cm $c 'le b*r fehmeizerifchen 93e*

Dotierung felbft begrünbetc $mcifcl barüber befteljen, ob bic güfjrung ber Unter*

fuchung in bie geeigneten £>änbc gelegt morben fei, ergiebt fich auä einem Sir«

tifcl ber in ©afel erfcheinenben fonferüatiocn „SlUgcmcincn ©ctjruci^cr 3citung,"

melcher fagt: „Sllä bic eibgenöffifdjc Untcrfuchung gegen bic Slnardnften begann,

üerfünbete bie rabifalc treffe urbi ot orbi, §err gürfprech 9Küücr roerbe att

©eneralanmalt entfchloffeu eingreifen unb energifd) aufräumen unter biefer ©rut.
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diejenigen, Welche beS Betreffenben fozialifrifch angewehte ©efinnung rannten,

Rüttelte im ©rillen ben Äopf. #eute oernimmt man nun boef) mit einer ge=

miffen Überrafchung, bag oon ben in Sern ja^Ireic^ Verhafteten auch ber lefctc

in ^rieben entlaffcn korben fei. Unb gleichzeitig erfdjeint in ben Bictttem bie

Shmbe, baS ganje AttentatSgcrücht fei geroiß ben agents provocateurs z«ZU;

fcfjteiben; leibet aber t)abc man biefcS »Gtefinbel« nicht erwifcht." daS Blatt

macht bann noch auf ben mit einer föeirje oon Attentaten in Berbinbung ge*

brauten Anardnften SReoe, einen greunb beS berüchtigten 2Roft, aufmerffam,

ben man in ber ©chweiz ruhig laufen läßt, wärjrenb in gnglanb fdjon im

SSatjre 1882 2500 ftranfä auf feinen Äopf gefegt worben finb.

Als fcauptoertreterin biefer Anficht tritt bie „9ieue 3uric^cr Bei*

tung" auf, meiere, nac^bem fic furze 3cit bie Anardnftengcfahr im rechten

Sickte gefeljen tjattc, nunmehr fid) oon it)rem ©Breden wieber crfjolt fyat unb

it)r alteS Sieb öon ber fehweizerifchen Afolfreirjcit $u fingen beginnt. Sie fann

eä nicf)t glauben, baß bie Anardnften, bie bisher in ber ©cr)weiz „fo rut)ig

lebten," baS Attentat auf ben Berner BunbcSpalaft gemacht haben, ©ie tyait

eS vielmehr für roahrfchcinlicr), baß öon außen ein Borftoß gegen ben fdjweize*

rifdjen BunbeSrat infzenirt, baß uon fremben bcfolbcten agents provocateurs

jeuer Sßlan ber (Sprengung beS BunbeSpalaftcö angezettelt unb ju richtiger

©tunbe ber IBe^örbc zugeftedt worben fei. damit man nid)t lange im 3weifel

fei, wer ben Borftoß oon außen gemalt t)at, fo fügt baS Blatt tjinju, cS fei

„offenes ©cheimnis, baß deutfchlanb Unfummen ausgebe, um in ber ©d|mciz

agents provocateurs ju bcfolbcn."

Von einem fdt)n)cijerifdjcn BunbcSratSmitgliebc ift in&roifdjen in öffentlichen

blättern befaunt gemacht worben, baß beut BunbeSratc auch wicht ber minbefte

Anhaltepunft für bie 9tid)tigfeit biefer Behauptung befannt fei, unb für jebeu

auch nur einigermaßen beufenben 2Henfcf)cn foHte eS feiner befonbern Bei*

ftchcrung bebürfen, baß an ber ganzen Srfinbung fein wahres SSort ift. die

demofraten* unb 3ubcnprcffe dcutfdjlanbS aber müßte nicht fein, was fie ift,

wenn fie nicht mit grenben eine Bcrbädjtiguug aufnähme unb, foweit eS in

ihren Gräften fleljt, Verbreitete, oon welcher fic hoffen fann, fie zur Unterwüt)lung beS

BcitraueuS zur StcichSrcgicrung unb zur Schürung beS £>affcS unb ber Uuzufriebem

fjeit benu^en zu fönneu. Unter ber Übcrfchrift „©djwinbel über ©chwinbcl" bringt

ein Berliner Blatt biefer ©attung einen Scitartifel aus 3ürich, welcher bie ganze

Berner ©ad)c als eine frioolc Anzettelung einer auswärtigen Regierung bar-

fteUt, worunter beutlich bie beutfcf)e zu oerfteben gegeben mirb, welche nur bie

Anardnften fompromittiren unb ihnen fallen legen moüe, roährenb biefe felbft

als bie hannlofcftcn SD^enfc^en , als bie unfchulbigen Opfer ber BöSmiHigfeit

unb §eimtüdc ber Regierungen hingcftcOt werben, „©djabc, heißt cS bann

weiter, baß £crr ©tieber bie anarduftifche Bewegung nicht mehr erlebt hat.

©eine Rachtretcr finb boch nur arge ©tümper. §aben fte ba ben ganzen, fo
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prarjlerifcf) in bic Söelt pofaunten fcrjujeiaerifdjen Slnarcfjiftcnproäej? mit fo arau

fcfigen SWitteln infeenirt, bafj man bereit* bie Urheber fennt, unb bic (Jntrüftung

über bic ?(narct)iftcn in «Spott unb Verachtung gegen bic elenben Agenten

frember Staaten umfdjlägt, melehe bie ©chroeia $um <©cf)aupla$ ihrer polizeilichen

tfomöbien gemalt haben. 2Ber einmal lügt, bem glaubt man nicht! 93ei bem

erften Eingreifen ber fchroeijerifchen öctjörben fonnte man annehmen, eä rjanbtc

fich um ernfte $inge. 3n 3"^""^ wtö man auch ber rjaarfträubcnbften $ar«

tarennacr)richt gegenüber gut tfmn, bie öoUfommcnftc 9)ur)e ju beroahren unb

fidj nur ju fragen: 2Bo ift ber geheime Hgent?"

gür Seutc bicfeS ©chlageä ejiftiren bie aroeifellofen anardnftifehen ©c^anb*

traten auf bem 9ticberroalbc, in Stuttgart, 2Rüncf)en, Söicn, Öonbon u.
f. ro.

nicfjt; für fie ift cd Dotlfommen gleicfjgiltig, bafc biefe $hÖICn a(d6alb in bei

anarefnftifchen treffe ruhmreich gefeiert tuorben finb; für fie finb bie offenen

Slnhänger ber internationalen ÜÄörber^ unb SBerbredjerbanbc mit Unrecht Der*

folgtc unfdjulbigc, ©umpatfne unb SRitleib Dcrbienenbe 3Rcnjcf)cn, roenn eä

gilt, ber ^Regierung Dppofitiou $u machen unb fie bei bem Stoffe ju üerbäcfjtigen.

%m berartige £cutc giebt eö feine ©efetjrnng als bie ©ewalt, unb biefe formte

ihrem SegriffSDcrmögcn Dicllcicfjt früher nacf)f)effen, als ifjre bieten ©ehäbcl

ahnen; von einem Stadjbarftaate aber, ber mit uns in ^rieben unb gutem

Stnbernefmten leben null, füllte mau erwarten, bafj er citbltdf) einmal (Sraft

machte mit cnergtfehen SDtafjrcgeln gegen bic gemeingefährliche Slnarduftcnbanbc,

bafj er fid) 511m 93eroufetfcin brächte, baft im Dölferrecf)tlichen Vcrfefjre fomenig

als in Demjenigen bei* Smbiuibucn nur felbftfüdjtige SWotioe $ur 92ic^rfc^itur

btenen bürfen, bafjj es Pflichten gegen ben 9lacf)barftaat giebt, meiere fein (Staat

otjnc fchliefjltche ©efärjrbung ber eignen ®jiftcnj Derlejjen fann, bafc fein ©taat

in feinem ©ebicte SBeftrebungcn , bie auf ben Umfturj be$ 9tacr)barftaateä ge*

richtet finb, ungeftörte ©nhoicflung laffen barf, folange biefe Söcftrebungeii nur

nicfjt gegen ifjn fclbft gerichtet roerben, unb bafj e$ für gemeine Verbrecher — toai

bie Slnarduften finb — fein 91ft)( geben fann.
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2.

ntet ben am ©chluffe unferä erften lörtifelä gefc^ilbcrten gefpannten

Verhältniffcn traf Slleranber SBurneS, ber englifche 9lgent, enblieh,

im Ste^ember 1837, in fiabul ein, unb einige Xage nachher hatte

er bei bem ©mir in Stola Jpiffar, ber 93urg ber Jpauptftabt, eine

ftubienj. Sr begann bamit, Don ben mohtmotlcuben Slbfichten

gegen ?lfgf)amftan ju fpredjcn, bie ©nglanb mit ber Qsröffnung ber ©cfjiff*

fat)rt auf bem 3nbu3 Oerfolge, unb ju beren ^örberung cd 2)oft SWuhammcb

nunmehr einlabe; bie 93erocgung be8 JpanbelS, bic ba3 Sanb cinft mo^If)at»enb

unb glücfltcf) gemalt fyabc, roerbc bann roieberfetjren. $>cr @mir crtoicbcrtc,

fein 93olf fei beä SSürgerfricgeS mübe, er fennc bic Vorteile ber 9iu^c unb ge-

benfe bic großmütigen unb menfcfjenfreunblichcn ^ßtänc ber (Gebieter 3nbien$ in

jeber SBeife ju unterftüfeen. Slber bie ©ifyä müßten oorher ^kfcharoer räumen,

baö ilmen oon ©djah ©djubfcha roiberrechtlich abgetreten morben fei, unb ßmglanb

muffe 9tanbfcf)it ©ingh befehlen, baäfelbc, ba eS itm gefährbe unb frieblichc

3uftänbe oer^inbere, p oerlaffcn. SBurneS antmortete barauf nicht entfdjicben

nblet)ncnb, empfing aber am 20. 3flnuar 1838 oon ftalfutta ben 93cfct)l, bem

(Smir jebe Hoffnung auf ^ßcfdjarocr ju benehmen. 9ianbfd)it tjabc au« Siütfficht

auf fein altes Vünbnte mit (Snglanb feinen Äampf gegen Äabul aufgegeben.

Stfan roerbe ftd) aber bei if)m nicljt mehr für bicfeS oermenben, unb bie SRutje

in Slfghaniftan merbe ein (£nbe nehmen, roenn ber (Smir auf feiner ^orberung

beftefje unb mit anbem 2Häcf)ten Verbinbungen unterhatte. SBofle berfelbe eng»

lanbS greunb bleiben, fo müffc er ifmt aflein üertrauen. „©cien ©ic, fo fd)ließt

biefeö folgendere (Schreiben, auf Littel ju fofortiger Herbeiführung beS grie*

ben* jtoifchen ben Afghanen unb ben <Sif^S bebaut, fonft merbe id) in nächfter

3eit bic ©efanbtfehaft in flabul alö smecfloS jurücfberufen." ©omohl ber 3n-

tjatt alä bic gebietcriftfjc Jorm biefer ©taatafdjrift mußte ben ©araffi^ürften

erbittern, unb VurneS rüftete fich, als er erfannt hatte, baß fünftig auf benfelben

nic^t met)r ju rechnen fei, jur Slbreifc, bic am 26. Slpril 1838 mirftich erfolgte.

3n Äalfutta riet man ju unDerjüglichcr Lüftung unb möglichft balbigem Vor-

gehen gegen bie Afghanen, bic Vorhut ber Muffen. @S gefchah &u einer geit,

roo man noch nicht mußte, baß bic Werfer oor ben Drohungen (Snglanbö bic

^Belagerung gerate aufgeben mürben, unb man rüftetc fich baher, um nötigen»

falte einem pcrfifch*ruffifchcn #ccrc bic ©pifoe bieten ju fönnen. 2)a8 nätf)fte
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£iel bcr (Snglänber mar aber bic 93erntd)tung bcr J8araffi*§errfd)aften unb bic

SöieDererfjebung ©d)af) ©cfmbfdiaS, bcr allein als fixerer fltocfjbar an ber

sJ?orb= unb ©übmeftgrenac unb als juberläfftger 33unbe«genoffc gegen bic

Werfer unb Stoffen galt, auf ben Xfnron StfgbaniftanS, baS mit ifjm unter bic

06erf)errlicf)fett ber Sriten fommen foHtc. 3Hacnagt)ten, ber ©efretär im aus*

märtigen Ämte ber angtoinbifdjen Regierung, ging naef) Safjore, um ben 9D?a*

fjarabfdja SRanbfdjit jur Seilnafjmc an bem ^fbjugc ju gewinnen, unb ber

festere fdjlojj, teitö au$ $a§ gegen $)oft SRutjammcb, teils aus gurtet üor ber

britifdjen Übcrmadjt, ein Dffenftö* unb StefenfiübünbniS mit Gsngtanb ab. nadj

meinem er bemfetben ein IpilfSforbö bon 15000 ©ifljS $ur Verfügung [teilte,

ifjm bagegen ber 93cft^ aller feiner bisherigen Eroberungen, ÄafdjmirS, Sße-

fdjaroerS unb SHultanS, oerbürgt murbc. $11$ ber betreffenbc Vertrag, an bem

fief) aud) ©ef)af| ©djubfdja burdj STbgeorbnete beteiligte, unterjei^net mar, begab

ficr) SRacnagljten ju lefeterem, ber nadj feiner Nieberlagc bei Äanbatyar in £o*

bianafj ein untätiges Sebcu geführt ^atte, unb bemog Um, bamit bcr Srobc»

rttngSgug gegen bie Afghanen ein legitimes STuöfefjcn erhielte, in feinem tarnen

ein paar taufenb 3JJamt, bic unter englifdjen Offizieren ftefjcn unb aus &ah
futta irjren ©olb bejie^en foUten, ju bem britifdjen §ccrc ftofjen $u laffen.

99i3 5um $erbft 1839 maren bie Vorbereitungen jum Ärieg^ngc gegen

bie 33araffi*3fürften unb bic Werfer oor $erat botlenbet. DaS £eer ber 3kr>

bünbeten belief fid) im ganzen auf ctma 54000 SWann. $>ie größere ^ä'lftc

foEItc unter $encral #eanc burdj ben 53olan*$afj nad) Äanbafwr, bic Heinere

unter <3)eneral 2Babc burd) ben (Slwibcr^afe nadj Äabul borrüden. @S erging

jefct eine ÄriegSerttärung, bic ben dürften §inboftanS unb jugleid) bem ©djal)

Äameran in ,§erat mitgeteilt murbc, unb in ber cS unter anberm fncri, $oft

SRuf)ammcb f)abc beutlidj gezeigt, bafe er eine ©cfal)r für 93ritifa>3nbien unb

bcffen SRadjbarlänbcr fei, fo lange er in Stabut fjerrfdr)c. StaSfelbc gelte bon

ben SBrübern beS ©mir, ben ©irbarS in Jtanbafmr, bic fid) mit Werften gegen

bic englifdjc Nation berfdjmorcn gälten. $ie ledere müffe an ber SBeftgren^c

it)rcr inbifdjen Sfcfifcungen einen jubcrläffigen unb allen Söirrcn unb Neuerungen

abgeneigten 9?adjbar ^aben, unb ba ber <Sct>at) ©djubfcfja mä^renb feiner frühem

Regierung ben SemeiS geliefert tjabe, bajj er ein greunb (£nglanbö unb rufjiger

3uftänbc fei, fo Ijabe man fid) entfdjloffen, ilm bei feinem Verfuge jur Sieben

erlangung feiner JRedjte auf ben %i)xon SlfgljaniftanS 511 unterftüfccn. 9?atf)bem

er feine Slbfidjtcn erreicht, merbe bie britifdjc Slrmcc au« bem Sank ab^ie^en,

ba man nidjtd anbreS oor Äugen babe, als SBicberljerftellung ber ©inljeit unb

2Bo()lfat)rt beS afgl)anifc§en ©taateä. 3u S33a^vl)eit aber bcämecfte man baS

Gegenteil. „SBir bflben, fo fagt ein ©^reiben bes ^efönigö fiorb (Sllen

borougl) 00m 16. 2Kai 1842, Äabul befrtegt, weil mir einen einfitt)tS0ollen

.^errfc^cr befeitigen moCitcn, ber cS oerftanb, bic ©tämme 511 oereinigen, ein

^»ecr ju fcfjaffcn unb Orbnung fjerauftellcn."
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$)ie (Spannung, welche baä Spionirfrjftcm unb bcr biptomatifdjc Üttinen*

fricg bcr Slgenten Englanbä unb föufjlanbs in ^crficn unb Bfghaniftan jur

$olge gehabt Ratten, führte fefct aud) ju Erörterungen jmifd)cn biefen beiben

©rofjmä'chten, wobei man tocrfdjiebene 2)enffd)riften wechfelte, auä benen wir

— natürlich nid)t, weil fic bic Dolle 9Bar)rr)ctt entrjüQcn, fonbern »eil fie cfjarai*

teriftifeh finb unb auf ben Söcrt je^iger biptomatifc^cr #ufeerungen in bem

«Streite fdjlicfeen (äffen — einige 2lu8$üge mitteilen. £a Sßerfien an Stujjlanb

grenzt, jagte bie englifcfjc Regierung, fo wünfcfjt biefeS natürlich an jenem einen

befreunbeten unb friebfertigen ÜJ?ad)6ar ju befifcen. SlnbrerfeitS betrautet ©rofc

britannien e* als <5<f)u&maucr gegen jeben Eingriff einer europäifchen 9J?ad)t

auf fein inbifdjeö 9feid). CDedrjalb mürben uon und mit perfien Verträge ab-

gefcr)loffen r nach benen cd, frei Don jeber fremben Dbmacfjt, mit feinen ÜJcadjbarn

^rieben galten füllte. 9cun treiben aber bic ruffifct)eu Agenten eine gan$ anbre

politif, iubem fie ben <Sd)ah ju rriegcrifd)cn Unternehmungen gegen Sljghaniftan

aufmuntern. 9JZan t)at uns bei früherer *8efd|roerbc tjterübcv uerfidjert, baß bic

^panblungämeifc beS ruffifcfjen Öefaubten in Teheran ben il)m erteilten 3BcU

jungen miberfprodjen ()abe. SBir t)aben aber nicht bemerft, bog bie ruffifcfjen

Agenten it>r Verhalten feitbem geänbert hätten. (Sä ift uns öielmcrjr glaubmürbig

angezeigt morben, ber ©cfanbtc beö ^arcu habe bem Schaf) erflärt, bafe eine

ruffifcfje Armee gegen 6l)ima unb öuerjara fycranjicfjc, unb bafe ein glücflicr)ev

Ausgang ber Unternehmung ber beiben Regierungen gegen &crat bie $cftfteü*ung

ber ©renken jttJtfc^en fllufjlanb unb ^eifien im SNorbwcften unb in ber Richtung

nad) bem Amu $>arga feljr erleidjtcrn merbe. ©ern giebt bic britifcfjc Regierung

^u, ba§ Rufelanb befugt ift, fo ju hanbeln, wie e$ fein SBortcil errjeifdjt. (Sic

ift fid) ihrer Jcroft 511 fefjr beWujjt unb feunt bie ^>tnXäuglic^fcit itner SWittcl,

itjrc Sntereffcn in jebem Icilc bcr Eibe ^u Dcrteibigen, $u ficfjer, um über biefe

Vorfälle ernftlicf) ©ejorgnis ju empfinben. (Sic fjält fict) aber trofcbem für

ücrpflicf)tct, baS Äabinet uon St. Petersburg ju fragen, mic Rufelanb ftch gegen

perften ju »erhalten gebenlt : ob bic 93erfidjerung ber ruffijrhen Regierung ober

baS SScrfarjren beS ruffifcfjen ©cjanbtcn in ierjeran bic Ricbtfcfmur bilben foUcn,

nach welcher man in 3UI"nft Imnbefo »irt-

RuffifcfjerfettS antwortete man barauf, „bamit baS englifche 3$olf beruhigt

werbe unb bie freunbfdjaftlidjen Beziehungen zwifcfjen bem Äaijcr unb bcr

Äönigin ungeftört erhalten mürben, unummunben": „^5er Äaijcr benft nicht an

Eroberungen; nie ift ihm bic 3bce, bic Sicherheit unb Stühe bei* englifchen Söc-

fi^ungen in Snbien 31t gefährben, in ben Sinn gefommen, unb nie mirb btcö

bcr faU fein. Er tyäit einen ÄriegSjug nach ocm 3nbuS nicht blofe für un-

gerecht, fonbern für unmöglich, njooon ein bfojjcr Süd auf bic Äartc überzeugt.

Cbmohl SRufelanb ben (Schah für uoltfomtncu beredjtigt anficht, ^erat mit Ärieg

31t überziehen, tjat cd boch aües Mögliche gethan, ihn baoon abzuhalten, ba

jebeä friegerifdjc Vorgehen auf einen fo fchtoachen unb erfchöpften ©taat mie

Digitized by Go



«3

Werften ()öd)ft gefäfjrlidj mirfen muß. 3n biefem ©inne marcn bic 3nftruf*

tioncn bcö ©cfanbten in Sefyeran [©imonitfd)] abgefaßt, unb menn Werften bcffen

9tatf$(ägc nid)t befolgt fjat, fo trifft bie <5tt)ulb nidjt SRußlanb." Söäre, fo

t)ieß e3 in ber betrcffenben Denffdjrift mciter, §crat gefallen, fo mürbe eö nid)t

bei ^ßerfien geblieben fein; bcnn eö fei burd) ©imomtfdjd Vermittlung gmifdjcn

bem ©drot) unb ben <3irbar8 üon 5lanbafyat ein Vertrag 5U ftanbe gefommen,

nadj meltt)em es biefen in ber (Sigenfdjaft eine« oÖUig unabhängigen dürften*

tumä zugefallen märe. Die (Stämme unb dürften HfgtjaniftanS mußten nad)

ber Meinung 9lußlanb8 frei unb in i^rem iefcigen £uftanbe oerbleiben, ba bie«

jum Vorteile aller bei bem §anbel mit SRittelaften beteiligten Nationen gc*

reidjen toerbe. Slfglwniftan fei reid) genug, um ben Äauffeuten alter Völfcr

einen geminnbringeuben SHarft barjubieten, biefelben braudjten flc^ alfo einanber

nicf)t auäjufdjließen. 2Bitfomitfd)3 ©enbung nad) fiabul fyibe auf Anregung beä

borrigen ©mir ftattgefunben unb nur §anbel3amecfen gegolten, nid)t ber Stn*

fnupfung oolitifd)er Ve$ief)ungen. „SBenn toon ben beiben SKädjten, fo fufjr bie

Denffdjrift fort, eine ©runb $ur Vefd)merbe f)at, fo ift eä föußlanb. 2Kan

fennt bie unermüblidje X&ätigfeit ber Ijier reifenben ©nglänber, bie barauf au3=

geljen, unter ben Völferfdjaftcn SJiittclafienä, jelbft unter benen an unfern

©renken, Unrufje ju ftiften; mäfjrenb mir nur Anteil am ©eminne bed afia=

tifdjen ^anbete erftreben, fud)t bie eiferfüdjtige ©emcrbtfjätigfeit (£nglanb3 jeben

SRitbcmcrbcr auSsufdjlicßen. Großbritannien unb föußtanb fwbcn aber baä

gleite Sntereffe baran, baß in Sftittelafien bie töufjc erhalten merbe, unb beibe

Seile füllten alle* aufbieten, um in ben 3wifd)entä"bcrn amifd)en itjrcn Vc=

fifcungen bic beftcfycnbe Drbnung &u ftü^ett unb bereit Unab^ängigfeit ju fiebern.

Die unumgängliche Vebingung einer bauernben greunbfdjaft jrotfe^cn ©roß*

britannien unb SRußlanb ift, bafe fie ftd) nidjt in SWittelafien berühren unb

reiben."

Die englifdjc Regierung crtlärte hierauf, menu Slußlanb nad) ben l)ter

au$gefprod)enen ©runbfäfcen tjanbeln mollc, fo mürbe cd feine Agenten im Often

anmeifen, genau nad) benfelben 51t oerfaf)rcu. 9Han f)öre mit Vergnügen, baß

ed feine fcinblid)en 3lnjd)lägc gegen bic britifdjen Vefijjungcn in Äften oerfolgc,

unb man molle bedtmlb feine ©inrebe gegen gemiffe Stellen ber Denffd)rtft

ergeben; bod) möge bieä nid)t fo gebeutet merben, alä ob man bie 9ftd)tigfeit

ber $f)atfad}en, 3lnftct)tcn unb (Snbgmecfc anerfenne, mit beneu man ftdt) nidjt

audbrücllict) einberftauben erflärt t;abe.

9rußlanb Ijatte bamalä fein Hugcnmerf mefyr auf bic Sänber ber Pforte

gerietet, eä mar mit feinen @vcu$en unb Gräften 11009 meit oon $lfgf)aniftan

entfernt, unb bic $uftänbc in Üttittclafien maren überhaupt nod) nid)t fomeit

gereift, baß man mit oiel ÄuSfidjt auf (Erfolg t)ätte mögen fönnen, ben @ng*

länbem ben gef)bel)anbfd)ul) fjinaumerfen. ©0 ließ eä feine Sßläne oorläufig

fallen. Der flaifer üermeigertc bie ©arantie beä Vertraget bed <Sd)a^ mit ben

Digitized by Google



t>4 Beiträge 3utn Derftöirtnts btt mittelafiatif4jen £racie.

©ubarS oon ftanbahar, bic ©imonitfd) oerfprodjen, unb erfefctc (entern burd)

ben ©eneral ÜDuhamcl, bet beauftragt mürbe, bem ©d)ah wie ben Afghanen

erflärcn, ber SBertrag fei bed^alb nicht genehmigt worben, weil fein ©ebietcr

nur fommerjicllen Söcrfc^r mit ben Afghanen unterhalten unb politifdjcn 93c*

Stef)ungcn $u benfclben unb beren ^ßarteiftreitigfeiten fernbleiben wolle. $>em

©d)ah aber würbe ber 9tat erteilt, ftd) ben ^forberungen SnglanbS, beren ®e*

rccrjtigfcit man in ^cteräburg eingefefjcn, ju unterwerfen. Äurj, bie (Snglänber

Ratten in ber ©adje für bieämal ba8 ©piel gewonnen unb nun ooüfommen

freie §anb gegen bie Werfer unb bic Afghanen. SBie fte ba3 gegen jene be»

uufeten, ^aben mir im erften Slrtifel gezeigt, unb mir menben un3 nun mieber

i^rem Äriege mit Mfghaniftan ju.

$ie fcauptarmee ber öriten rüdte, nad)bem fte in ©inbh 9000 9»ann jur

©i^erung ber 8$erbinbung mit ihrer DperationSbaftS jurücfgelaffen hatte, am
23. gebruar 1839 21000 SKann ftarf, oon ©dnfarpor au« unb burdföog

balb nachher ben Söolanpafj, mo eä jum Äampf mit ben SÖcIutjct)en fam, welche

baa §eer auch weiterhin vielfach belästigten. Wachbem man Ouettah erreicht hatte,

brang man Weiter oor unb gelangte enblidj nach tfanbat)ar, wo ©dmbfcha

förmlich 93cfifc oon feinem deiche nahm, aber auf feiten bcS 93olfe3 burchauS

feinem Sutgegcnfornmen begegnete. 2>cr ©tamm ber ©ilbfdn" erflärte ihm

gerabeju, fic wollten oon einem ©dringe ber Ungläubigen nicht« wiffen.

3Kehrab &tyan, ber gürft Don Helat, oon Söurneä aufgeforbert, bem ©chah im

engltfcfjen Säger ju Ijulbigen, weigerte fich beffen, oerbot feinen Untertanen,

ben ßnglänbern (betreibe $u liefern, unb fagte bem Slbgeorbneten: „3t)r feib in

biefcd £anb gebrungen, gut; aber wie wollt ihr wieber hinauSfommen?" Stach*

bem man in Äanbatjar eine Sefafoung jurücfgelaffcn, ging ber 9)iarfd) weiter,

junächft nach ®hQÄnah» Weldas für eine ftarfc geftung galt unb oon breitaufenb

Afghanen unter falber, einem trüber 2)oft 9)ful)ammcbä, oerteibigt, aber

nach furjer ^Belagerung genommen würbe. 3>cr (Smtr fdjidtc jejjt $)fd)abbar

©hau, einen anbern feiner ©ruber, alö Unterhänbler inä britifchc Säger unb

lieft burd) bcnfelbcn erflären, er fei bereit, ber Jperrfdjaft ju entfagen, wenn

ber 2)urani*©chal) ihn &um erften äöeffir ernenne. 3)ic3 würbe mit ber 91 uf-

forberung an ©oft SJiuhammeb abgelehnt, fich freiwillig in ehrenvolle öiefangen^

fchaft nach ©ritifch^nbien ju begeben, worauf Efdjabbar mit einem „Nimmermehr"

antwortete. 3nbcd wagte ber l£mir, als bie Staoafionäarmcc nun weiter nach

0corboften oorrütftc, obgleich ihm noch ein §eer oon 13 000 SWann $ur 83er*

fügung ftanb, junächft feinen Äampf, fonbern flüchtete fich na£h ocm ®ebtrgc

im Horben, unb am 7. Sluguft 1839 50g ©dmbfcha mit feinen engtifc^cn ©c*

jrf)ü$ern in ttabul ein. C£S gab babei Diel ©epränge, aber oon irgenbwelcher

33egeifterung ber 3koölferung war auch h'cr n^t bie SRebe, oielmehr würben

bie Söriten, beren jweitc Ärmee, über bie Glwiberpäffe r)eTan^ic^enb, balb nach

ber erften in ftabul anlangte, fofort innc, bajj fte unb ihr ©d)ü$ling fehr un=
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miHfornwene ©äfte maren. 3t)tc 2$hrcr arteten ntd)t barauf, ftc betrachteten

Afgf>aniftan fct)on jefet als fiebere (Eroberung. Der Sßijcfönig banftc ben

Gruppen für bie oon it)nen gcleifteten Dtenfte in einer ^ßroflamatton, in mclcher

eS fuejj: „Die 93orjer)ung rjat bie Sßläne ber ^cinbc bcS britifdt)en IRcid)cS Der*

eitclt. Die Häuptlinge ÄabulS unb Äanbat)arS, bie ©enoffen biefer Anläge,

ftnb tt)rcr SWac^t beraubt, unb ifjr Sanb ift einer frcunblidjgcfinnten Regierung

übergeben morben. 3JZit ben ©iffjS ftefjen mir in engem SBunbe, unb aroifchen

und unb bem ©ebicter öon §erat fyerrfdjt baS befte ©inücrnetjmcn." 93or

Einbruch beS SöinterS jc^iefte man bie gröfcere Jpälfte bcS britifdjen Speeres

burdj ben iBolanpaft nact) 3nbien jurüef. 9J?ehrab ©l;an oon Äelat, ber batet

bie SRachsüglcr ber Xruppen angefallen unb großenteils jufammengehauen t)atte,

mürbe am 14. 9coüembcr 1839 in feiner ©ergbefte angegriffen unb fam babei

um. Die bei Äabul jurücfgeblicbene Abteilung ber Englänber aber geriet balb

in arge SebrängntS.

Bunädjft jmar hatte man ftd) weiterer Erfolge $u erfreuen. Doft üKuljammcb,

ber fidj erft jum afgr)auifcr)en ©ergftamme ber 3nfoffi, bann nact) öudjara

geflüchtet unb öon bort aus mit u8befifd)en unb afgt)anifd)cn ©djaren mieber

gegen Äabul Oorgcbrungen mar, fanb, obu>ot)l er ben ftetnben am ^crmanpajj

eine SRieberlage beigebracht rjatte, julefct, bag er fiel) auf bie Dauer nict)t be=

Raupten fönne; er ergab fid> am 3. SRoocmber 1840 bem britifcf)en ©cfanbtcn

9ttacnaghtcn unb mürbe jenfcitS bee 3nbuS in Sobianaf) internirt. DaS oft*

liehe öelubfdnftan, mo ättir ÜRafir, ber ©ofm ÜJ?ct)rabS, fict) empört t)atte,

rourbc beruhigt, unb ber Eljan berfpract), bem (Schah ©djubfdja als fiehnStjerrn

ju huH>»9cn- Usbefen in Efjulm unb Scanbus am Amu Darga, meldje fich

mit bem Ej*Emtr gegen bie ungläubigen gerengis oerbünbet hatten, mürben ein*

gefdjüchtert unb ftellten eine ©ejanbtfchaft jum 3**«* einer Annäherung an

Englanb in AuSftdjt. Aber in Afghanifian mürben ©chubfdja unb bie Griten

täglich unbeliebter. Der ©ünftling unb 3Ktni)ter bcS Durani*©d)ah mar fo

unfähig lote fein ©ebieter. ©ie legten bem SBotfe miüfürlich unerfchmingbarc

Abgaben auf unb hanbeltcn gegen bie einfachften ©runbregeln ber ©taatSroirtfchaft.

Die Englänbcr machten fiel) baran, baS Sanb burd) Einführung roeftlichcr ©in*

ria)tungen ju beglüefen unb oerftiefcen bamit gegen bic Xrabition in grober

SBetfe. Der Fanatismus gegenüber aQem nicht muhammebanifchen SSefen, ber

bie SRaffc beS Golfes befeclte, mürbe baburch ju Abfdjeu unb glühenbem §affc,

ben bie 3Ru0ar)S jur %\)at aufauftaeheln bemüht maren. Die iöemohnee ber

%fyäkx unb Ebnen flohen in bie fdjmer jugänglidjcn ©ebirge, unb felbft in ber

unmittelbaren Umgebung üon 5labu( mar baS fianb unficher, mie bie häufige

Ermorbung Don Englänbcrn bemieS, mclche fich einzeln ober mit menigen 33e*

gleitern aus ihren ©tanbquarttcren hinauSgemagt hatten. 3Wef)rcrc ©tämme,

namentlich bie ©ilbjehi, entzogen fich Oöllig ber ^errfchaft ber »erfaßten Un*

gläubigen, uub felbft auf ber Hochebene ^mifchen Äabul unb QbfyaSnaty, mo bic

©ren^boten IL 1885. 9
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£auptftra§e beS fianbeS Einläuft, war man oufecr ftanbc, bie 9Ruf)e ju er*

halten. ©urncS fannte btefc 3uftänbe, berichtete aber günftigeS, weil er SJtoc*

nagrjtcnä Nachfolger werben wollte unb ftd) SBcffcrung berfetben zutraute, falls

man Um gewähren liege. @r erttärte bie öon anbrer Seite oerlangten Vor=

fichtSmaftregcln unb bie Abfenbung Don Verhärtungen beS buret) Äranfhciten

bejhnirten OffupationSheereS für unnötig. SBarnungen würben in ben SÖMnb

gejd)lagen, man glaubte oielmef)r ben Verficrjerungcn faljctjcr ^rcunbe unter ben

Afghanen, ©elbft nadfbem ein Aufftanb ausgebrochen mar, ber bem ju jeiner

Unterbrütfung abgegangenen Vrigabier Sale grofee Verlufte jufügte unb it)n

fc^lte§lic^ in Dfchellalabab feftbannte, wollte man nott) afghanische Stämme als

für ben ©ebirgSfricg oorzugSWeife geeignet zur Vefämpfung itjrer fianbsleute

anroerben. Da bratt) am 2. 9cot>ember 1841 in ber $auptftabt felbft bic 9?e«

oolution aus, bie Äfbar S^an, ber ©ofjn Doft aWuhammebS, oorbercitet hatte,

©leid) am erften Sage Würben alle Vriten, bie fich aufccrfjalb beS befeftigten

ßagcrS oor ben Xtjoren befanben, auch VurncS, niebergetjauen, unb balb nach*

her nahmen bie Aufftänbifchen bie britifchen 9tfagajine weg. ein afghauifcrjcS

Regiment in ftabarrarj empörte fid), ermorbetc feine curopätfdjen Offiziere unb

Zog ben Snfurgenten in Äabul 5U $ilfc. Am 22. erjcf)ien and) Afbar f)ier,

ber fietj bis batjin im ©ebirge bei Vahmian aufgehalten (wttc. Der tag«

uad)h<:r gemachte Verfudj einer Abteilung ber (Snglänber, baS Dorf Vimaru zu

erftürmen unb bort in fefter Stellung fich ju behaupten, mifelang, unb jefct be*

mäcr)tigten fich SWutlofigfeit unb Verzweiflung ihres ganzen SagerS, auch ©Iphin«-

ftoneS, beS Oberbefehlshabers, unb fie gingen auf Vcrhanblungcn mit ben Af=

ghanen ein, bie injwifchen <2cr)ubfcha für abgefegt erflärt unb Siman, einen

Neffen Doft SRutjammcbS, 511m Schah gewählt hatten. Die erften öebingungen

beSfelben: Auslieferung ©chubfctjaS, SJcieberlcgung ber Staffen auf @mabe ot>ci'

Ungnabe unb fofortiger Abzug für immer, würben jwar jurüefgewiefeu, am
21. Dezember aber war man beiberfetts im Vcgriff, in ein Abfommcn $11

willigen, nach Welchem bie Griten Afghaniftan mit Sinfdjlujj oon Dfcfjcllalabab

räumen unb nach §tnboftan juriieffehren, (Snglanb Doft Üttuhammcb in Freiheit

fegen unb mit ben Afghanen ein ©dm^* unb XrugbünbniS eingehen, le&tcre

Sd)ubfcr)a bagegen ungehinbert mit ben (fnglänbcrn abziehen laffen unb ihn

fowie baS $eer mit SebenS» unb Transportmitteln jum Abmarfcrjc oerfehen

foQten. Alle Häuptlinge erttärten ihre 3uf^rnmund * nuv Afbar nicht. ®r

hatte einen neuen ftnfdjlag erfonnen, ber bie Häuptlinge oon ber Xreulofigfeit

ber Ungläubigen überzeugen unb ben ©efanbten in fein Skrberben locfcn follte.

(£r machte legterm SSorfchläge ju einem oorteilhafteren Vertrage, unb ÜJiac*

naghten ging auf biefelben ein, ba er Afbar Oertraute. S^ei einer 3ufamm«ts

fünft am 23. foflte biefer neue Vertrag unterzeichnet werben. Als ber ©cfanbtc

aber fich 5« M*«t Qmtdt auf eine Änrjöhc außerhalb bcS Sägers begab,

Würben er unb einer ber ihn begleiteten Offiziere ermorbet unb bann buch«
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ftäblicf) in ©tflcfe genauen. 3)ie Cei&roadje flol> hinter bie ©djanjen beS

ßagerS jurücf, auf bcncn bie Gruppen <Slpf)inftoneS, uor @ntfe$cn übet

biefen 93errat untätig, bcm Vorgänge jufafjen. 2)ie Häuptlinge erflärten

am anbern Sage, an bcm erften ftbfommen fcftfjatten $u motten, unb bie

©nglänber unterfjanbelten auf ©runb beffen weiter mit it)ncn, jaulten bie

ben einzelnen ©irbarS oon 3Wacnagf)ten oerfprodjenen ©ummen unb (teilten

bie Oerlangten ©eifeln. (SS rourbc ausgemalt, $>fd)abbar ßfjan unb Hftar

folltcn baS §eer, baS mit ben Srofernecrjten nodj gegen 17000 3Rann jä^tte, auf

feinem 9iücfyuge nad^ ^Djd)ctlala6ab begleiten, um fär beffen Verpflegung

unb ©idjerrjeit auf bem SWarfcfje ju forgen. 2Bie fie biefer SSerpflidjtuug nadj*

(amen unb roie infolgebeffen bie Strmee (HprjinftoneS unterging, ift fdjon oft

auSfürjrltcr) berietet roorben, unb fo Kinnen roir f)ier furj fein. 9fm 6. Januar

1842 bract) man auf, unb acx)t Xage fpäter mar baS $eer mit feinem ganjen

Xro§ faft oollftänbig oernidjtet. «(bar Ijatte bie <ßäffe Oon Hfgr)anen befefcen laffen,

roelctje bie Hbjierjenben maffenrjaft nieberfdjoffen. $>ie übrigen erfroren ober

üert)ungerten größtenteils, ba in ben ©ergen ftrenge Äälte r)errfcf)te unb bie ju*

gefagten ßcbenSmittel cbenfo ausblieben roie bie oerfprodjene (£S(orte. <£Ipl)in»

ftone unb anbre Offijiere rourben bei einer 3ufammen(unft mit Sttbar aurücf*

behalten unb als ©efangene 6er)anbelt. <£in Xett ber grauen r)atte, it)m gegen

ba« SBerfprecfjen ausgeliefert, fie fidler nacr) DfdjeUalabab ju geleiten, baSfelbe

©cfjicffal. $5aS Sraucrfpiel mar ju (Snbe. $er roilbe Fanatismus ber Slf*

gfjanen, ber SBenrat ifjrer $üf)rer, bie flopflofigfeit ber britifdjen Oberbefehls*

fjaber rjatten eine 9?ieberlage f)er6eigefüt)rt # roie fie bie SBclt feit Napoleons

Stiirfjug oon üttoSfau nict)t gefefjen. Anlief) mar baS ©dncffal ber englifdjen

©arnifon oon ©tjaSnarj, bie teils &ufammengef)auen, tei(S in bie ©Hauerei Oer*

tauft rourbc, unb nur in 3)fdjeHalabab unb in Äanbar^ar oermodjten ftdj bie

S3riten ju behaupten, bis ber 93ije(önig irjncu §ilfe fc^ieftc.

5)ie ftuSrüftung eines neuen britifd^en §eereS ftiefc auf ©djroierigfeiten.

$ie muSlimifdjcn Xruppen in ^ßefdjaroer erflärten, auf (einen Satt gegen it)re

©taubenSgenoffen in Slfgfjaniftan jierjen ju rooden. SDtc ©tfrjfolbaten meuterten

unb gaben auf jebe SSeife if>re Abneigung gegen bie mit it)rem ©ebieter Oer*

bünbeten Snglänber (unb. $lud) bie $inbu * ©ipafyiS geigten fict) metft unju*

oerläffig. @S mangelte an ©e(b, unb man mußte SBerftärlungen aus (Suropa

fjaben. ÄnfangS Wpril roaren biefe eingetroffen, unb man fanbte jefct eine ttrmee

unter ©eneral ^ßollorf jum (Sntfafcc Don Djc^ellalabab unb ein anbreS ßorpS

unter Scott nacr) Stanbarjar. S)a ber neue SStjeföntg, fiorb (SQenborougr), bie

©efal)ien beS SBerfucfjS einer ffiiebereroberung oon Äfg^aniftan fürdjtete, fo

roollte er nur in ©errjanbfungen jum Qnxd eines 9Iu3taufct)cS ber ©efangenen

roifligen. Ttiefetbcn führten inbeS nicr)t jum QitU, unb bie öffentliche ©timme

in (Jnglanb forberte fo energifet) Befreiung ber gefangen gehaltenen fianbS*

leute unb 9tod)e für bie ©c^ma^, roeldje bie britifcr)en SBaffen erlitten Ratten,
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bafe bic bcibcn ©cncrale enblid) bcn SBcfe^t erhielten, meitcr uorjurütfcn. SRott

ging hierauf nad) ®1)qSuq^, baS am 6. September genommen unb burd} SBranb

unb (Sprengungen großenteils ^erftört mürbe. Söäbreub er nach $abul weiter

jog r fefcte fich auch ^ßollotf in ©emegung, fdjlug bie Afghanen bei ©anbamaf

unb bei $efin, mo Äfbar if)m mit 16 000 SWann entgegentrat, unb rfirfte faft

&u gleicher 3eit m 't m Äabul ein, mo fid) bic SRaehefjenen oon ©^aSna^

micbcrholtcn unb u. a. ber grofec, oon Orangfib erbaute Sajar, fomie ^mei SWofrhcen

in bic ühift gefprengt mürben, Sßielc anbre Orte teilten biefcä ©cfjicfjat, felbft

$rucf)tbäumc unb ©etrcibcfelbcr »urben nicht uerfchont, unb überall maren

9cicbcrmc|jelungen ber Sinmotjner unb zahlreiche Einrichtungen an ber SageS*

orbuung. Sie gefangen gehaltenen grauen maren ben ©nglänbern injmifchen

ausgeliefert morben, unb nun $og baS oereinigte britifcfje $ecr fid) buret) ben

Grjaiber^afe, bieSmal ohne mefcntlicf)c ^ßertufte *u erlciben, nach «ßcfdjamcr

jurücf. 3)cr <5icg in biejem Ofclbjugc mar ben (Snglänbera mefentlid) burdj bie

Uncinigfeit ber Afghanen erleichtert morben. Ter t>on ihnen ermdhltc neue

(Schah «Birnau befafe nur geringe 2Wad)t, bie ©trbarS hanDcJtcn nad) ©utbünfen.

©chubfcha behauptete fid) in ber Surg Don Äabul. 9?ach bem ^Ibjuge ber

©riten tiefe er fieh oon ben ©araffi aus feiner ffiefte lorfen unb mürbe ermorbet.

©ein <5ofm ^atef) $fehang tyelt [ich einige SKonate in ber 93urg, mufete

jeboch Slfbar jum SBcffir annehmen unb entrann julefct mit genauer 9cot nach

£fd)eUalabab. ©rft als ^oft Üfluhammcb, oon ©Henborough auS ber (befangen*

fchaft cntlaffen, in baS £anb ^urücffehrte, murbc mieber Drbnung hcrgcftcllt.

öalb aber befamen auch bic cngtifcfjen ©cneralc fax mieber ju thun. Sie

Afghanen unb bic <5ift)S übermanben in ben nächften Sahren ihren alten, \)a\ipU

fächlich in ber Religion begrünbetcu Jpafe gegen einanber unb Oereinigten ihre

Gräfte gegen bic gemeinfamen ©egner, bie immer meiter um [ich greifenben

Sriten. @S fam 51t einem blutigen Kriege ber festeren gegen bie ©ifhS, an

meld)cm fich Soft 3)?uf)amincb mit 16000 Weitem beteiligte. SRacr) ber @ni«

fcheibungöfchladjt aber, bie am 21. $cbruar 1849 bei ©utfdjerat ftattfanb,

überliefe er bie SJerbünbeten ihrem <5d)ieffat, ging über bcn 3nbuS unb 50g fich

burd) ben Ghaiocr^afe in fein ßanb $urüa\ Sie ©ifljftaaten (bcS $enbfd)ab)

mürben balb barauf mit bem angtoinbifchen 8tcid)c oereinigt, unb bann fam

bic SReifjc auch on bie afghanifchen ©ebirgSftämme norbmeftlich oon $efcfjamer,

junädjft an bie Sufoffi, bann, 1850, an bie Slfribi. SaS übrige ?lfgf)aniftan

überliefe man bis auf meitcreS fid) felbft.

Soft 3Wuhammeb oerftanb cd, fich junäc^ft im Sßorboftcn, in ftabul, bann

auch in 33alch, ber ^ßrooinj jcnfettS beS §inbufuh, burch meldte er fich Dcn

SBeg nach Sucfjarah öffnete, allgemeines Änfehen 511 Ocrfcfiaffen. Sann menbetc

er feine SBlirfe nach ©übmeften, nach Äanbafjar, roo Äohanbil Gt)an als ber

mäcfjtigfte afghanifche gürft neben ihm gebot, unb Oereinigte beffen £anb, nach*

bem er iljn befiegt hatte, mit feinen biöcjertgen ©efifcungcn. ©ctm Ausbruche beö
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JfrimfricgeS feinen er auerft ^mifchen fflugfanb unb (Sngtanb fdjwanfcn,

glaubte aber bann fein Sntercffe beffer bei lefoterem gcwntjrt unb fdjloft infolge

beffen mit ben Briten 1855 einen greunbfehaftdoertrag ab, wobei er jebod) baS

Knftimen berfelben, eine ftänbige englijdje ©ejanbtfer)aft an feinem §ofc juju*

laffen, oon ber £anb Wic3. $5ic -f^reunbfef^aft ber Grngläuber fam it)m ju

ftatten, al3 er 1862 mit feinem Steffen 5Cct)mcb f
bem ©ouoerneur uon $erat,

in ©treitigfeiten über bic ^ßrooin^ garraf) geriet. 3m nädjftcn Safjrc unter»

nahm er einen ^elb^ug baljin, ber mit ber ©innafune §crat& cnbigte, ftarb

inbed fetjon einige Xage nad) bem (Sinrütfen in biefc ©tabt, am 9. 3nni 1863.

Sr fefjieb mit bem Bcmufitfcin aus bem Seben, olle Seile ?lfgt)aniftattö recfjtd

oom Snbuä wieber ju einem 9teid)e oerbunben ju fyabm.

Die Sdiriftwrgleicfjimg im Strafprcyef.

Don Otto (Serlanb.

n politijcf)en blättern roirb ab unb &u unter Slnfniipfung an

beftimmte 9ied)täfälle eine f)erbe Äritif an bem im Strafproftefe

*uläffigen <Sct)riftüergteicr)

=

v
i3erfat;rcn geübt, @S oerlof)nt fid)

bei ber 2öid)tigfeit beS «Stoffe«, bic £rage «mj i» biefen

blättern einmal einer Besprechung ju unterstehen.

(Sine 9ieilje oon ©cjejjcSübertretungcn , wie j. B. bie Urfunbenfälfdjung,

werben nur burd) bie ©djrift begangen, anbre, wie eine ÜJcajeftätöbelctbigung ober

eine *ßrioatbelcibigung, fönneu aud) auf fdjriftlidjem 58ege begangen werben; in

folgen gälten ftctjt unb fällt bie Slnflage mit ber 5lQ9e » 00 0Q* m SHebe

ftetjenbe ©chriftftüd oon ber §anb beä 9lngeflagten herrührt. @3 fann aber

ein ©djriftftüd aud) aU Beweismittel oon cr()eb(id)cr Bcbeutung fein, wie j. B.

ein ©rief, in welchem ber $lngefd)ulbigtc fid) bereit crflärt, ein Berbrccr)eu ju

begeben, ober in welchem er bic %\)at bireft ober inbireft wie etwa burd) ben

Auftrag, geftotjlene ©cgcnftänbc ober blutige SUeibungöftütfe &u befetttgen,

einräumt.

ift flar, bafe in allen biefen fallen bie $rage, ob ber 9lngefcf)ulbigte

ba$ betreffenbe ©d)riftftürf ober bie in Betracht fommenbe ©teile beäfelben ge»

fehrieben ^abe, garniert umgangen werben fann, unb e$ tjanbelt fid) nur barum,

mit welchen Wittein man 0ur Beantwortung biefer grage gelangen fann. 3ft

bie Urfunbc eine öffentliche, finb beweifenbe 3cu9en öor^anben ober liegt ein

glaubhaftes (Singcftänbniä oor, fo erlcbigt fidj allcä fcfjr einfach; trifft aber

bieö aUeä nicht ju, bann bleibt nur noch ein einziges Wittel jum Bemeife ber
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70 5d?riftpergWdfung im Strafprojefj.

(Sdjtfyeit bcS ©diriftftütfeS übrig: bic fogenannte <5djriftoergteid)ung (comparatio

literarum).

$)ieS Sfflittcl bürfte fo alt fein , als überhaupt <Sc^riftftücfe bcr ricf)terlid)cu

93eurteilung unterworfen morbcn jinb. Äaifer Suftinicm befyanbelt eS bereit*

als ein aübcfanntcS, unb fo ift eS angeroanbt tuorbcn bis auf ben feurigen $ag.

(5S ift aber aud) üon jcfjer flar gemefen, welche 8djroicrigfeitcn mit ber $tn«

menbung biejcS SBcroeiSmittclS toerbunben finb, unb rote geringe <3id)crl)eit auf

bem Söege ber <5d)riftoergleid)ung gemonnen mirb. ?lud) bieS beutet fdjon

Sufttnian an, unb eS flingt burd) aße ©djriftcn über ben Strafürojcfe bis auf

bie neuefte $eit lieber, diejenigen Slutorcn, welche unter bcr ftcrrfdmft ber

formalen SBemciSttyeorie gcfdjricbcn tjaben — es mögen nur Sittmann unb

ftefftcr genannt fein — , finb barin einig, bafe felbft bei ber Oorfidjtigftcn ®r*

Hebung beS betreffenben 93emcijcS bie Sdjriftüergleidmng einen oollcn SemeiS

nid)t erbringen tonne, unb bcnfelben ©tanbpunft nefjmcn einzelne ©efefcgebungen

jener <ßeriobe, 5. 33. bie prcufctfdjc unb bairifdje, ein. $a man nun aufjerbem

jebeS 3roangSmittel hÜX Srforfdmng ber (Sdjtljeit, mie bie Vermutung eines

(SingcftänbniffeS bei oermeigerter (Srflärung oonfeiten beS Slngefdmlbigten ober

bie Slbnafmte beS S)iffeffionScibeS uerroarf, fo mar für ben bamaligcn Sßroscfj

ein brauchbares SRefultat gemonnen, ba otme oollen SemciS niemanb uerurteilt

mürbe unb alfo aud) bie ©d)riftuerglcid)ung allein eine Verurteilung nidjt nadj

fidj jiet)en fonnte.

§(nberS gcftaltetc eä fidj mit ber (Sinfüfjrung ber freien, materiellen 93e*

roeiStfjcorie, ber jufolge ber SRid)tcr an feinerlei SBerociSrcgclu mef)r gebunben

ift, fonbern „nadj feiner freien, aus bem Inbegriff ber SBerfyanblungen gcfd)öpften

Überzeugung unter 33erütffid)tigung beS gefamten 3nf)altS bcr Verfjanblungeir

ju entfd)ciben t>at. 9)iit ber Sinfüfnrung biefcS ©runbfafceS beginnt baS 3nftitut

ber ©djriftöergleidjung bebenflidj ju merben, unb umfo bebenflidjer, weil jejjt

bie UrtcilSfinbung teils mit, teils auSfdjltefelid) in bie Jgänbe Oon Scannern auS

bem Sßolfe gelegt murbc, bie im UrtctlSfinbcn ungeübt finb unb nidjt einmal

©rünbe für tt)rc ©ntfdjcibung abzugeben haben, unb nun treten audj bie Älagcn

über Urteile auf ©runb mangelhaft oorgenommencr ©ehriftüergleidjungcn auf,

namentlich mirb, ba jejjt bic ©djriftoergleidjung allein als ©eroeiSmittel bienen

(ann, bie $ragc laut, meiere ©igenfdjaften bic nun 511 einem roeit größeren

Stnfluffe als bisher gelangten ©adjuerftänbigen fjaben müffen. $)en Übergang

iu biefer «ßeriobe bilbet aKittermaier, meinem als bem Vorfämpfer für ®in*

füfnrung beS neueren ©trafoerfaljrcnS in 5)cutfd)lanb fidj auch bie aus ber

neueren ©emeiSttyeorie ergebenben Sebenfen juerft aufbrängen mußten. Slber

fein juriftifdjer ©e^riftfteHcr Oerlangt Sefeitigung bcr ©chriftoergleidjung, audj

öfenbcüggen fpridjt bei ber Mitteilung eines ^alleS unfd)ulbiger Verurteilung

auf ©runb einer ©^riftenOerglcic^ung in ^olfcenborffS «StrafretfttSaeitfc^rift

(©b. 7, <5. 186 ff.) nur für Vorfic^tSmaferegeln bei bcr Slnmenbung bicfeS
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Die Scfjriftnergleidjung im £trafpro3cfj. 71

93eroeiämittel8. Wut bie $agc$preffe oerlangt bteroeilcn bei S3efprccl)ung einzelner

föcdjtSfäfle, in »eichen bic ©d)riftuergleia)ung unborficfjtig angeroanbt rourbe,

al$ba(b bcrcn gän^U^e ©efcitigung.

§lud) alle neueren ©trafprozefjorbnungcn rjabcn bic ©cfjriftDcrgleidjung al£

etwa* fclbftoerftänblidjeä angefeljen unb biefc Watcric bcäfjalb furz abgefertigt.

Sie föcierjäftrafproze&orbmmg erroäfmt fie im § 93, ber bem § 84 bc3 @nt-

rourfä roörtlicf) cntfpricfjt, ebenfalls alö ein zufäfftgeä Q3croei3mittel unb oerlangt

nur, bafe fie „unter 3u$ict)iing uon ©adjoerftänbigcn borgeuommen roerben"

foll; in ber Söegrünbung baju fjeifet cS ganz furz: „Sic §§ 78—84 finb für

einige gäfle ber SSerueljmung öon (£acf)ücrftcinbigen , bc$. ber einnähme be«

Slugcnfayinö befonbre ©eftimmungen , roic folef)c fidj faft in allen beutfcfjen

©efifcgebungen fiubcn, getroffen. 3um ^ciI f'n0 biefclbcn Weniger legielatiber

alö inftruftionettcr Statur, unb fie fönnten beSrjalb bieUcid)t entbehrt roerben.

Scr ©ntrourf tjat inbeS geglaubt, fie nicfjt gäujti^ übergeben zu follcn." einige

ber bisher giltigen ©trafprozefeorbnungen ermahnten bic Sehjiftucrglcicfjung mit

feinem Sßortc, fcfjloffcn fie alfo auä) nidjt au3, fonbern ermöglichten bamit öiel*

mcfjr nur bie $8ornaf)tne berfelbcn buref) baä ©erict)t allein ofjnc 3u&icfjimg

öon (Saefjbcrftänbigen, benn (entere finb nadj folgen ^rojefeorbnungcn nur zu

öcrnermicn. roenn eS ber ©egutatfjtung burd) ©ad)öerftänbige bebarf, wäfjrenb

ber SRicfjter bei Prüfung ber 3ra9c » 00 e 'n Umftanb für beroiefen ju fjalten ift

ober nidjt, lebiglid) feiner innern Überzeugung 511 folgen tjat; glaubt er alfo

biefc Überzeugung orjne 3"äicf)ung ü <>n ©aerjoerftänbigen erfangen 5U fönnen,

fo fann er in einem $alle, wo biefelbc nicfjt ganz beftimmt borgefdjrieben ift,

nic^t ju beren 3u^^un9 gezwungen roerben. hiergegen enthält alfo bic 92eidt)$*

ftrafprozefcorbnung eine größere ©icr)erf)eit für bic ©rünblicfjfcit bcö ©erfarjrenä,

weil nadj ifjrcn ©eftimmungen bie ©djriftöcrglcidumg ot)nc 3ujiet)ung öon <3adj*

öerftänbigen garniert öorgenommen roerben fann.

Ser ©tanbpuuft ber föcicfjSftrafprozcfjorbnung bürfte aber auef) ber allein

richtige fein.

®anz auf bic ©cfjriftöcrglcidjung 511 öerzietjten, ift unmöglich), roenn man
nicfjt eine ganze SReirje öon ©efe&eäübertretungcn aus Langel an SBeroeiä für

ftrafloä erflären roill; roaä atidj bei ber rociteften SRürfficfjt für ben 2lngefef)ul*

bigten niemanb, bem cd überhaupt mit Slufredjterljaltung ber 9Jeet)töorbuung

im Staate Srnft ift, rooßen roirb, unb roaä glcidjzcitig ber Xtjcorie ber mate*

ricüen 53eroci$prüfiing unb ber UrtcilSfällnng nadj freier Überzeugung uoH-

ftänbig roibcrfprccfjen roürbc, inbem mau bem Stifter bic ?lnrocnbung eines

SeroeiSmittclS als z» flefäfjrlid) unterfagen roürbc.

$lber ctroad anbrcS ift bic ?lnrocnbung oon aßen SBorftcrjtSmaferegeln, roie

fic ein SBeroeiSmittcl fo fdjtoieriger Slrt verlangen fann, unb zwar bor allem

bei ber 9lu«roat)l ber als ber 58ergteid)ung ju grunbc zu legeuben ©e^riftftücfe

unb bei ber HuSroarjt ber ©aa^oerftänbigen.
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3n bcr elfteren 8iid)tung bedangt fcbon Suftinian, bafj nur unamcifetyaft

cd)tc ©djriftftüde jur 93ergleid)ung rjcrangcäogeit »erben bürfen; aüein eS ge*

nügt nod) nidjt, bafe bic SBergleicfjungSftütfc überhaupt bom Wngcfdjulbigten

tyerrüfjren, fic muffen aud) anö berfelbcn geh toic baS 31t rcfognofcirenbe

«Sdjriftitüd ftammcn, ba bic §anbfd)rift eine« 2J?cnfcrjen fidj mit bcr 3cit änbert;

fie muffen aud), wenn möglich , in gleicher Stimmung, mit gleichem <5(r)rcib*

material unb in glcitt)er Situation gefdjriebcn fein. ©in flüchtig r)tngctoorfcne«

©djriftftüd fann ganj anbre 3ügc enthalten atS ein mit Ütfufec 5U Rapier ge*

braute«, mit einer ungeroofyntcn ^eber fdjreibt man ganj anberS aU mit ber

ber §anb angepaßten, ein aufgeregter 2Wenfdj fdjrcibt anbcrS als ein ruhiger.

S)e3ljalb fjat man fidj roorjl au Ritten, ben Wngefdjulbigtcn ettoaä fctjreiben &u

(äffen, toenn man itm nidjt jubor boÜfommen beruhigen unb mit entfpredjenbem

©d)reibmaterial bcrfcfjcn fann; ein 3man% äut 9ttcberfd)rift ift ganj 511 Der*

meiben, ttrie bieä audj einzelne bcr burd) bic 9?eid)3ftrafpro3cfjorbnung auf»

gehobenen beutfdjen <ßrojc&orbnungen auäbrütftidj borfdjricbcn. (Sin fold)c$

SBerbot ift aber für bie SRcidjöftrafproäcfjoronung nidjt crforbcrlidj, ba beren

Seftimmungcn in §§ 136 unb 243, roeldje c3 in ba8 freie ©rmeffen be§ Singe«

fdjulbigten ftetlcn, ob er überhaupt ctroaä auf bic StntTage erroiebern roitt, in«

bireft jeben 3roan9 8ut ©cfdjaffung eineä SBetoeiämittelä, alfo aud) jur lieber«

fdjrift eines ju einer ®djriftocrglcid)ung nötigen ©djriftftütfcS verbieten.

Sn ber jtociten Widmung aber prüfe man genau, ob bie aU ©djriftfunbigc

au8gcroäf)Iten <2ad)berftänbigen aud) mirflid) ben genügenben ©adjberftaub be«

fifcen, nämtid) bic ftätjigfeit, eine .'panbfa^rift nadj ifyren ctjaraftcriftifdjen (Sigen*

fdjaften ju beurteilen. 9Wan nimmt fetjr tjäufig bei ber <5d)riftbergleid)ung

Sdjrcibleln*cr als Sadjbcrftänbige, unb bodj finb biefe an unb für fid) bic un*

geeignetften Sßerfonen 311 biefem 3*i>ede, ba ifmen in ifjrcm ©eruf nur bie $rü<

fung oon Ipanbfdjriften mit 33cjug auf bie Äorreftrjeit unb <3d)önf)cit bcr ©djrift*

äüge obliegt, unb jroeitenS nod) baju f)äufig genug oon ©djülern, benen

beS fierjrerS eigene §anbfd)rift als SRufter bientc, fobafe ifjrc <Sd)rift*

jüge alle auf einen urfprünglid)cn gcmeinfdjaftlidjen Stjarafter jurüdjufü^rcn

finb. 9hm bebenfe man, roie leicht §anbfcr;riftcn ocrfdjicbcner ^erfonen ftdt)

täufdjenb ät)ntict> fernen fönnen, 5. 93. Oon ®cfcr)n>iftern, bon glcidjjcitig aus*

gebilbeten ^erfonen, ba aud) bic ©d)rcibfunft if)re Sttoben t>at, bic oft gerabeju

burd) bic Schreibmaterialien geroiffer 3citcn berurfaa^t merben, ober cnblia^

bon ©dn'tlern ein unb begjelben fictjrer«, namcntlia^ toenn c* ungebilbetc SWcnfdjen

finb, toetc^c bic i^nen borgcacicfmetcn ©a^riftaügc me^r mea^anifa^ nac^bilbcn

als aus eignem 9?ad)benfen reprobujiren. 9Kan bebente ferner bic gäljigfcit

mancher «ßerfonen, frembe ^anbfdjriften täufc^cnb nadjjuafnnen (gehört boa^

biefe ^ät)igfcit 3. 53. beim £ittjograpf)cn jum ©eroerbe), unb man jic^e cnblia^

in 93etrad)t, ba§ foroo^I ber *8erbred)er bei Öegc^ung bcö ^erbrea^cn« ofä aua^

bcr ?lngefc^ulbigtc bei ber fcerfteflung bon ©a^riftftüden bei feiner Sßerncfjmung
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ober SJerteibigung — oieHeicrjt gerabc um bie ^nttc^teit feiner föanbfchrift mit

einer nidtjt Don if)m fjerrityrenben su berbeefen — feine §anbfchrift abficrjtiich

öerftellt. S(uS all btefem ©cfagten erhellt, bafe baS Hmt eine« ©chriftfachoer*

fteinbigen mehr borauSfefet, als ein ©djrciblchrer für gewöhnlich befifcen fann,

unb ba& man bei ber Auswahl ber ©adwerftänbigen für bie ©chriftbergleid)ung

faft mit größerer ©orgfalt ju SBcrfe aefjcn mufe atS bei ber SBo^t irgenbeincS

anbern ©adjberftänbigen. Slrchioare, föegiftratoren, Buchhalter ausgebreiteter

©efchäfte, ©d)riftfefocr bebeutenberer S)rudereicn, Äoptftcn größerer ©crichte

ober SBerwaltungSbehörben, baS alles finb <ßerfonen, welche traft it)re^ Berufs

bie berfduebenften Jpanbfdjriften bor Slugen befommen unb in beren dfaraf*

teriftifdje ©igenfdjaftcn ein$ubringen haben, wenn fie biefetben bollftanbig unb

leicht Dcrfterjcn wollen
;

it)nen finb ßithograpfjen unb atjnticrje ©ewerbtreibenbe

jujuredjnen, welche frembe ^anbfdjriften fogar nachahmen müffen. 9u$ biefen

Äreifen finb bie ©djriftberftänbigcn ju entnehmen, unb wenn foldje ißerfonen

Tttdrjt am ©eridjteorte borhanben finb, fo laffc man fie lieber bon anbern Orten

fommen, anftatt n>egen ftoftenerfparnis ober auS fleinlichem ÄirthturmSpatrioti3=

mu$ nicht genügenbe ^ßerfonen beS ©crichtSorteS baju ju berwenben, tote ja

auch 5. 93. bei SRaehbrudS* ober Sttufterfdju&projeffen ©adwerftänbige oft üon

Weither bor baS erfennenbe ©crid)t gclaben werben.

SBenn in ben angebeuteten ^Richtungen mit ber genügenben Borfidjt Oer«

fahren wirb, bann ift nicht abjujehen, wie aus ber Beurteilung ber ©chrift*

bergleichung burd) ben föicrjtcr größere Bebenfen bezüglich unrichtiger Berur*

teitungen ober grciforcdjnngen erfolgen follten als bei anbern fct)toierigen

Beweisfragen, wo ber 9tiet)tcr auf ©runb anbrer ©achberftänbigen, j. B. in

ben ebenerwähnten 9?achbrudSfachen ober auf ©runb ber Äuöfagcn unßarer

Seugen ober eine« berwtdelten inbireften BcwcifeS $u erfennen tjat. Unfern

Berichten bie ftähigfeit ju biefer Beurteilung abfpredjen, reifet Denn bod) ein

SKißtrauen in biefelben fefcen, $u welchem eine Beranlaffung nicht borliegt. Sludj

in ber 9ted)tfprcchung fönnen wie bei jeber menfd)lichen Xhötigfeit Irrtümer

borfommen, bcßtjatb finb bie «Rechtsmittel eingeführt. $ie Anleitung jur «er«

meibung folcher Srrtümer fann aber ntct)t ©ad)e ber ©efefcgebung fein, fonbern

fie liegt ber juriftifchen Srjiehung ob, fowot)l ber Schrc ber Uniocrfitätcn als

ber ÄuSbilbung in ber ^ßrajiS; bort wirb ber junge Surift wie im oorfichtigen

©cbraucf)e jcbeS Beweismittels fo auch in bem ber ©djriftocrgleichung unter-

richtet werben müffen, bie ©efefcgebung fann nicht mehr tt)un als beftimmen, Wo
überhaupt bem richterlichen (Srmeffen baS Urteil bon ©achberftänbigen ju grunbe

gelegt werben muß. ftöchftene würben in biefer Dichtung cingehenbere S)icnft*

inftruftionen erlaffen werben fönnen, wie ja auch *>\t in Oer SHetchSftrafprojeß*

orbnung enthaltene Beftunmung über bie tucr erörterten ÜJfaterien oon ber

Begrünbung ber ©trafprojefeorbnung felbft als eigentlich inftruftioneller SRatur

bezeichnet würbe.

Ü)ren$bot«n II 1885. 10
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i er ©üb* unb fficflbcutjdjc t)ätt Dftpreufjen für eine Strt prcujjifchcn

I Sibirien«, jebenfallä für ein ultima Thüle ber 3ibilifation. Söenn

I e8 auch nicht fo arg ift wie bic Dftprcujjen f^er^tueife felbft

Ifagen: man glaube im übrigen 3)eutfd)lanb, auf ben ©trajjcn

! oon Königsberg tiefen bie Stöbären Jjerum — fo ift man ftctyerlicf)

auch in ben Greifen gebilbeier unb wohlunterrichteter fieute ber Meinung, unfre

SKorboftmarf fei ein trauriges, öbcö, ber ftaturrcije unb beä feineren ÄomfortS

faft Qänälict), fröhlichen beutfdjen SebenägcnuffeS aber gänjlid) cntbchrcnbeS Sanb,

beffen Älima bem ruffifdjen weit näher fterje als bemjenigen ber meiften Steile

2>eutfcrjlanb$. SBor aüem hat fief) bie »orftcDung feftgefe&t, baä Sanb fei

uoüftänbig flad) unb entbehre infolge beffen jeber ©cur oon frönen glujj-

tyälern unb oon ftattlid) fict) barfteHenbeu Höhenzügen. 3a auet) an bem

SBort)anbcnfcin fetjöner SBälber fdjeint ftarf gezweifelt ju werben; ift e« boer)

bem ©Treiber biefeö fclbft begegnet, bafe il)n jemanb fragte, ob cS beim

in Dftpreufjcn einen anbem als früppclhaften SBaumwuchä gebe. SS war

jebod) nicht ferner, biefem §errn bie Überzeugung beizubringen, ba§ er eine

$f)orf)eit gefagt tjabe, inbem man irjn barauf hinwies, bafj bod) felbft um baS

SBeifje 9Keer tjerum noch pradjtoolle SSälber mit tjerrlict)en giften* unb

Söirfenejemplaren oorfamen, unb bajj boct) bie 33ud)e ber eigentliche Gtjaraftcr*

bäum ber füblichen Dftfce fei. £aran, bafe es in Dftpreufjen noch anbreS Dbft

als rjöc^ftenö Schlehen unb Jpeibelbceren gebe, glaubt natürlict) niemanb.

9(iui mufj man aüerbingS nict)t ben Djtprcufjcn fragen, Wenn man über

bie mirflicfjcn SBertjältniffe DftprcufjenS reinen 2Bein cingcfcf)enft fw&en will.

2)er Oftprcufjc ift jioar jetjr geneigt, bie 9taut)igfcit feine« heimatlichen ÄltmaS

anjuerfennen ober wot;t gar noch zu übertreiben. SBenn ber alte lanbeS*

übliche ©prutf):
(Sin SReifcnber oon guter 91rt,

3>cr ttägt ben $el$ bid $immclfah,rt;

2)od) ift er nod) Don beffrer 6itt',

9iimmt er itjn bis Scannt mit —
noch einige ©egrünbung haben mag, fo ift eS boch entfehieben eine jeben ©inneS

entbcrjrenbc Übertreibung, wenn einige fagen:

Himmelfahrt — ber Sauer ben ißetj r>eroaljrt;

<5t. 3ob,ann — jiebt er U)n roieber an.
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2)ic SBatjrheit ift einfad) bie, baß bic grfifylinge fpät unb rauf), bie SSintcr

oft fefjr ftrenge finb unb audj in bic ©ommerSjeit hinein 5un)etten ein raupet

3ug fommt; fonft läßt bic ©ommcrnmnne rccf)t häufig nidjt3 ju münfehen

übrig, unb bic #erbfte ftnb oft fet)r fc^ön. S)a8 aUcS meiß bev Dftpreuße aud)

recht gut, ift jebod) geneigt, feinem Älima fdjlimmereä naefoufagen. ?tber ab*

flcfcf)en Oon folgen Ausbrüchen übler Saune, bie man oießeicht auch a(8 eine

9Irt Äofetterie mit bem raupen filima bezeichnen fönnte, ift bet Cftpreuße

ungemein rjeimotftorj unb hält feine «ßrotmij ohne toeitercS für ben beften unb

frucrjtbarften, ja mohl audj für ben fünften Teil $eutfd|lanb3. Unb tuenn*

gleich ledere« unhaltbar, fogor ein toenig franftjaft ift, fo bleibt e« bodj in

ber %f)at richtig, baß Steutfchfanb r)icr eine ^errtietje, in ir)rcr $robuftion$= unb

®nttoi(flung8fäfngfeit noch lange nicht genug gemürbigte ^roDinj befifet. 2BaS

ihr fefjtt. finb: Äapital. Serbinbungen unb — §interlanb. (Sin (Sifcnbafm* unb

Gfjauffeenncfc ift in ber SSoOenbung begriffen unb hat heute fdjon foldje 33er*

Snberungen herborgebradjt, baß ein Oor jnjan^ig fahren auSgeroanberter Dftpreuße

feine Jpcimat heute nidjt mehr $u erfennen oermödjte; baS Kapital beginnt fid) bem

fianbf ju^umenben. $>iefc beiben 93orau$fefcungcn einer fünftigen SBIüte treten

alfo allmählich in bie SBirflidjfeit. SßaS bie 3*age eines fünftigen §interlanbeä

betrifft, fo ift biefc allerbing« beltfater 9?atur unb in ber Dffcntlicbfeit nidjt

toor)l &ü befpredjen; man muß fidj ba mit bloßen Stnbcutungen begnügen.

ift nidjt baran oorbei^ufommen, baß Cftpreußen (ebenfo toie auch SBeftpreußcn)

ttrirtfchaftlidj nur ein 9lnt)ängfel ^ßolenS ift, unb baß tnernad) bie Sympathien

billig gemürbigt merben müffeu, roelct)c ©täbte unb tttbet biefer ^ßromnj fo lange

3eit fjtnburc^ nach ©üben ftatt nact) bem ftammOermanbten SBeftcn sogen. 9?un

finb Oft* unb SBeftpreußcn, miflö ©ott auf eitrige Qzit, oon polnifd)er Ober*

tjerrfdjaft befreit, aber eben infolge fyieruon ftetjen fie tuirtfc^afttttr) ein roenig

in ber Suft; fie fönnen nicht recht jur Ölüte fommen, unb $olen getjt, feiner

natürlichen ©trom* unb ©ceocrfchrSorgane beraubt, 511 grunbe. 28irb je bic

3eit fommen, tr>o ba8 altefianb in umgefefurtem ©inne ttneberhergeftellt nrirb?

933er fann e3 tröffen?

Dftpreußen ift nidjt gleichmäßig fruchtbar. 9J?an fann in ber Tl)at fagen,

baß e3 für ba« Sanb nid)t3 ßharafteriftifdjercS giebt als bic neben unb burdj

cinanber liegenben föärfftcn ©egenfäfce. S)a liegt ein r)errlicr>cÄ ©ut ober $)orf

recht roie eine Cafe mitten in einer ©anbroüfte; ba erftredt ftd) mieber mitten

in frudjtbarfter ®egenb ein toöEtg öber Sanbftrid). ©roßenteitö finb bieg in*

beffen 9Scrt)äftniffe, metc^e fidj burch forgfältigen, energifeh betriebenen Slnbau

beffern laffen, benn jum Zeil ftnb fie auf nidjtö anbre« al« auf bie (polnifc^e)

Nationalität ber ©ebauer ober auf bie SRütfnrirfungen früheren ©cfi^ftanbe«

^urürfjuführen. $odj fptelt in einem großen, ben ©üben unb ©übmeften auö*

machenben Teile beä Canbe«, nämtich in bem ganzen eigentlichen Wafuren, aud)

bic natürlidjc SBobcnbefchaffenheit eine 9Me, an ber fia) t)öcf)ftcnÄ burdj all*
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gemeine, burdjgrcifenbe SRcliorattoncn etwa« mürbe änbern laffen. 3n biefem

unenblidj feenreichen Sanbc (Don ©tyrlatf, ber erften (Station hinter föaftcnburg,

bis fiötf, aclm teilen Weit, ift man immer nur fefunbenlang ohne ben ©lief

auf wenigftenä einen ©ce, nnb ber größte ßanbfee fceutfchlanbä, ber ©pirbing,

liegt h'cr im Streife unzähliger großen unb fleinen ©enoffen) ift auch ber

©oben in außerorbentlidjem 3Jtoße mit SSaffer burdjtränft, fobaß an manchen

©teilen bie wafferführenbe ©d)idjt nicht einen SD?etcr unter ber Oberfläche

liegt ; barum ift c8 bort fo fdjwer, ©äumc — namentlich Obftbäume — groß

ju hieben, unb aud) ber lanbmirtfehaftliche Slnbait leibet unter biefen Umftänben

fet)r 9?ot. $ie SNcinungen barüber, ob unb nrie !)icr geholfen werben fönne,

finb geteilt, aber fidjer ift, baß in biefen Öanbftrid)en ber ©obenmert überaus

niebrig ift. Slm niebrigften ift er in ber (SJegcnb beS ©täbtdjenä 9Bi0enberg

im ©üben beö Drteldburgcr Äreifed, wo &u biefer ©efchaffentjeit be$ Unter*

grunbed eine In* unb ba au8 reinem $(ugfanb beftetjenbe Oberfläche tritt; Iner

finft er bis auf brei Warf für ben 3)?orgcn. Slnbre fanbige ©triebe laffcn

nichts Weiter al§ bürftigen SBalbwuch« &n. SBieber anbre ©egenben befielen

red)t eigentlich au« ©umpfwalb ober aud fünftigem £orfmar$; erftereä gilt

oon bem feine« (SlchftanbeS wegen berühmten Sbenfwrfter $orft am furifdjen

£>aff, lefctercS oon bem nur $u Äartoffelbau nufebar $u machenben „großen

OTarö" im Greife Cabiau. gahlreidj finD °'c ©triebe, beren 23oben wenn aud)

nic^t gerabe fcf)(ecf)t, fo bod) bürftig ober gering ift, unb auch bieg trifft nicht

nur im großen, fonbern auch m Keinen, mitten in fonft trefflichen ©efifeungen

ju. gaft überall finben fich enblich bie „fcutweiben," fchlcchte, ober infolge

langer ©ernachläffigung mit 9ttoo3 überwachfene SBiefen, auf benen bie guten

©räfer nicht mel)r emporsufommen oermögen. 3ulefct ift auch oefi ßlimaS in

ber Dichtung auf bic (SrtragSfälngfeit beS ©obenS Erwähnung ju thun. @3 ift

baäfelbe, wie fdjon angebeutet, nicht fo fchlimm, wie eS im übrigen $>eurfchlanb

öerfchrieen ift, unb bemerfenSmerterweife hat e$ ben Stnfdjein, als ob fich ?«*

einer furzen SRci^c oon 3ahren bie flimatifchen ©erbältniffe entfehieben gebeffert

hätten. 3m größten Seile beS SanbeS fommen alle unfre gelbfrüchte noch gut

fort, wenn auch °*e ©egetationäperiobe eine fürjere ift aU fchon in ben benaefj*

borten fßrouuiftcn, unb infolgebeffen alle lanbmirtfchaftltchen Arbeiten mehr

jufammengebrängt werben müffen, auch 9cwiffe Slachpflanjungen (wie ©toppcl-

rüben) für gewöhnlich nicht mehr wohl ausführbar finb. fteineS Öbft fann im

ganjen SRorbweften recht gut gebogen werben, an ©polieren auch Äprifofen unb

^firfichen, fowie Xrauben ; unb wenn man fich oud) faum Dorjufteilen oermag,

baß ber oftpreußifdje SBcinbau jur Drbenfyeit ein bebeutenber war, fo laffen

fich boch ktä)' fünfte auffinben, an benen fich au(^ tyutt noch ein ebenfo

befriebigenber SBein wie ber ©rüneberger pichen laffcn bürfte. SBciter gegen

©üben, Dftrn unb Horben oerfchlechtern fich biefe ©erhältniffe jeboch bebeutenb.

$>a« fianb Wirb Oon bem fogenannten „oftpreußifdjen Sanbrütfcn" burdjjogen,
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beffen §öt}e an jwct ©teilen bis gegen taufenb gu| fteigt unb im allgemeinen

tuet* bis fünffmnbert gufe beträgt; biefe .^o^fläc^c ift äiemlid) rauf), unb bie

nad> ©üben anftofeenben, *um 23eid)telgcbiet gehörigen Sanbftricrje (ÜÄafuren),

beren 2»eereSl)öt)e ntajt Diel geringer ift, finb cS gteicfjfaas. 93om Sreife

©olbap aus, bem burcf)fct)nittlid) nödjftgelegnen unb bafjer rauf)eften ber SßroDina,

getjt ber §öf)cnrfitfen *roar auf ruffifaVpofnifdjeS ©ebiet über, aber bie nun an*

fio&enbe, ben SBitterungScinflüffen aus SRufelanb Der gan& preisgegebene lit*

tnuifdjen Sbene ift aud) nic&t toict milber. 93iS Snfterburg, im tiefen ^regeltrjalc,

Hebenden nod) Dlfrudjte, aber Don rjier gegen ©umbinnen jut tjören biefelben auf;

meiter nörblidj bie „Sßieberung," ein eigentümliches, Don einem unentwirrbaren

(Styfteme oon 3J?emelarmen, Kanälen unb ßüftenflii&rfjen burdjjogeneS, febr frucht-

bares ©ebiet, hat aKerbingS nod) SHeereS*. alfo milbereS $lima, unb fann roieber

alle ^elbfrüdjte zeitigen, aber nodj meiter nörblidj unb öftlieb, fommt boefj

audj ber Ski^en ntcf)t mefjr fort. <5d)on bei 3nfterburg ift ber 9?ufjbaum nur

nod) in ftraudjartigem 3ufl°nbe flu erhalten, unb im eigentlichen Sittauen reift

mof)I unfer getoörjnlidjeS Dbft fo leiblich, feineres aber nicht mehr ober

nur unter befonberS güuftigen Umftänben. Da& in biefem ßanbftridje auch bie«

jenigen ©djiüierigfeiten gröfjcr finb, meiere fict) aus ber Äür^e ber SBegctationS*

periobe ergeben, lägt fid) benfen; finft bie Dauer ber lefcteren bod) r)ter nidt)t

feiten auf 4 1
/« Monate, liefen ungünftigen 93crr)äftrtiffert flehen nun aber

auet) mieber fet)r günftige gegenüber. fllimatifcb, am beften fituirt finb bie unter

bem ©nftuffe beS frifdjen £>affS ftefjenben, nädjftbem bie roeftlid) unb fübtoeftlid)

am furifchen Jpaff gelegenen ßanbftridje; alfo in erfter Sinie baS gan*e ©rm*

lanb (bie Äreife 93raunSberg. §etlsberg, Slflenftein unb Stoffel) unb bie Äreife

§eiligenbeil, *ßrcuf}ifch*®hlau, $reufjifd)*§olIaub unb SKofjrungen, foroie ein

Seil beS ÄrctfcS Ofterobe, in jmeiter Sinie bie Ärcife ÄönigSberg«ßanb, gifdj*

häufen, Sabiau unb SBetjlau. Anteil an biefem milberen Älima haben noch bie

Äreife grieblanb unb Kaftenburg. $a3 ift ber gute Seil Don Dftpreufeen; eä

ift jugleieh berjenige Seil, roo baS Deutfdjtum unbeftritten tyrtfäl 3Rit ge*

ringen BuSnahmen, beren rjauptiäd)(id)fte bie Sßieberung bilbet, t)at biefe ©egenb

aud) ben frudjtbarften ©oben. Die 9faeberung, bic (in it)rem ttrid)tigften Seile

roenigficnS) rec^t eigentliches SKarfchlanb ift, ftetjt &iemttd) obenan; nur ber

burdfc) bie 9cat)c ber «ßroüinjialcjauptftabt ju tntenfioftem Einbau befähigte Sanb«

freiS ÄonigSberg tyat ät)nlictje unb mo^l nodtj etroaö tjötjcr getjenbe Reinertrags*

jaulen anfouroeifen. Slun fcb,lic§t fic^ ein eigentümliches öer^ältniS an: ber bc*

rütjmte „fcrjroarje fiet)m" beS ÄreifcS 9taftenburg unb ber „rote fie^m" ber Ärcife

SBefjlau, ©erbauen, grieblanb unb fiönigSberg»ßanb. @S ift bieS ein ungemein

ertragSfäfjiger, aber gefäfjrlidjer ©oben; treffen alle günftigen Umftänbe $u*

fammen", fo lann er einmal fabelfjaftc ©rträge liefern; ift aber bie SBitterung

fei ed &u nag ober 5U troden, fo ift er (aum ju bearbeiten unb liefert fdjretf«

lic^e gekernten. Leiter nactj SBeftcn wirb ber ©oben milber, unb baS nörb*
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licr)e (Jrmlanb ncbft ben ähnlich besoffenen Greifen §eiligenbeil unb $reu§ifd) ;

fcoflanb bilbet roorjl (immer abgefchen Dom Sanbfrcife Königsberg) ben beften,

ftänbig frud)tbarften unb am folibeften fortfcrjrcitenben Zeit ber ^roöinj. 3n

guten Sauren probujirt Dftpreufeen fchr rcfpcftable SWengcn; im fccrbfte 1882

ift gefcfjäfet roorben, ba& allein im ßanbfrcife Königsberg für eine 2RiHion SKarf

©etreibc auf ben 9Hictcn (ober roie man in Dftpreu&en jagt „©etreibebergen")

|ief)c. 9taffc 3af)re hingegen laffen au« bcn fdjou angebeuteten ©rünben in

Cftpreufteu eher als in anbern ^roüinjcn alles ^u grunbe gehen.

3u Diel SBaffcr! $>aS ift bic gro&e Klage, ber man in Dftprcufjen aUent«

falben begegnet. 3BoI)I finb auSgebefmtc Striche jefct ganj ober tcilroeife

brainirt, Melioration^ unb £rainage*©enoffenfd)aftcn finb öielfach oorhanbeu

ober in ber (£ntftel)ung begriffen, gan^e Seen finb abgelnffcn roorben — aber

immer nod) bleibt fef)r Oiel ttjun übrig. Sieben bem Kapitalmangel ift eS

befonbcrS bic hügelige, gcroclltc Formation bcS SSobcnö, meiere ber 2)rainirung

ftarfc ^inberniffc in ben 2Seg legt; bann fommt ba^u bic ungenügenbe SRcgu*

lirung eines Teiles ber ftlüffe, roeldje, infolge foft alljährlichen langbauernben

Übertretens berfelben, bie $rainirung zahlreicher ©runbftütfe aroctfloS erfcheinen

läßt. $)arum laffen audj namcntlidj bie SBiefen oiel &u roünfdjen übrig, unb

toieberum infolge fneroon ift ber SBichftanb fein fo guter, rote er fein fodte. Oft*

preujjen fteljt in ber $8ief)f)attung (abgeferjen bon feiner herrlichen $ferbejud)t)

hinter bem 2)urdjfd)nitte ber preufeifdjen 3J?onard)ic immer noch roeit jurütf.

9Bor)( ift bie <&djaf£ucf)t, begünftigt burd) bic SöirtfdjaftSmcttjobc, neuerbingS

roieber in Slufnahme gefommen unb liefert nad) einer beftimmten ^Richtung

— Vermittlung jroifdjen 3U^* QU f SöoKe unb foldjer auf $leifch — redjt gute

SRefultatc; aud) mit ber ©chroeine^udjt gcf)t cS beffer, feit bie ruffifetjen (Schroeine

mct)t mehr fo ohne weiteres in baS fianb fönucn; aber mit ber 9tinbOiehäucht

hapert eS trofc aller %oxt]abritte, roclche neuerlich burd) ÜWolferei-, ©ticrfml*

tungS*, ^erbbudj« 2c. ©enoffenfehaften gemacht roorben finb, immer noch ge*

roaltig. $er £auptgrunb ift, roie fchon gefagt, bie ungenügenbe üKenge unb

93cfcr)affcrtt)ett ber liefen. Natürlich tritt our^ biefer SRaugel nicht überall

unb noch roeniger in gleidjmä&iger «Stärfc auf, aber üortjanben ift er entfd)iebcn.

SSirflid) gute Söäffcrrotefcn giebt cS nur in geroiffen SanbeSteileu in erheblichem

Umfange, bie zahlreichen ©ütcr muffen fidj fo^ufagen olmc SBiefen betjclfcn.

2>ieS ift umjo bcbauerltrhcr, als gcrabe bic 9ftildm)irtfd)aft &u bcn auhtnftS*

uollften 3w'9«i ocS oftpreufeifdjen ßanbbaueS gehört. $ie befte oftprcu&ifche

Öuttcr fteljt nur um ein ganj geringes fymtcx ber beften fjolftcinifdjen jurürf,

unb ber milbe 3:ilfitcr „©chmanbfafe" gehört ju ben feinften Käfcn, bie eS

geben fanu.

©in „SBalblanb" fann man Oftpreiifeen eigentlich nicht nennen.
" 3roar

bilben ber fchon erroähnte Sbenfjorfter ^forft unb ber „grofee SBaumroalb" im

fireife fiabiau, fchon infolge ihrer jumpfigen 93cfcr)Qffent)cit unb bcmgcinäjj jeil*
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roeifen bölligen Un$ugänglichfeit, SBoIbgebictc, welche fiel) jum %c'\i bcm Urmalb*

juftanbc nähern, imb bic „SobanniSburgcr 28ilbni8
w

foit>ie bcr ungeheure

2Balb im ©üben be$ Äreifeö SlHenftein mit feinen toter Dbcrförftereien finb

fjcrrlic^c, Ouabratmeilen grofce flomplejc. ^ol^anbel unb ftlöfeerei finb bat)er

auet) recht bebeutenb, wenngleich ba3 ruffiferje fcolj hierbei immer bie S&aupU

rolle fpielt. 93on einem eigentlichen Überflufe on Söälbern fann man jeboer)

nic^t reben, fonbem fuxhfanö annehmen, bajj bic SälbcroerWüftung in Oft*

preufecn im allgemeinen nod) ntc^t über ein leibliche* ÜMafi hinaufgegangen ift;

ftattgefunben t)at fic aucr) tyex, ficfjer met)r alä wünfd)en3wcrt. ©ar manche*

fcijönc ©ut ift, jur ©eroinnung baaren ©clbc*, oom urfprfinglichen SBefifcer

ober Dom fpefulirenben Käufer bunt) ©plagen be* Sßalbe* oermüftet worben.

Snbeffen giebt e* wohl nod) f)inlänglid) SBalb, jumal bic Regierung neuerbing*

auet) t)ier mit SBieberaufforftungcn oor$ugehcn beginnt. (Sin Ipauptreij oft«

preufeifchcr fianbfefjaft liegt fogar in ben, faft nirgenb* ganj fehlenben Der»

einleiten SBialbftücfcn. SBilb tjat ba* fianb im Überfluß, %\\d)t fönnte e* im

Überfluß f)abcn. 2Bölfc unb 53ären finb jmar (ängft üerfchwunben, unb aud)

SRotwilb finbet man nur nod; in gewiffen ^errfdjnf tlic^cn Söälbcrn ; aber wilbe

«Schweine finb t>ic unb ba nod) recht jaljlreid), 9iet)C festen nirgenb*, ^afanen,

2)roffeln (Ärammct*oögel), Söaffcroögcl aüer Slrt finb in SDJcngc oorljanben,

§afen unb §üf)ncr (aud) Schneehühner) natürlich erft red)t. Xrcibjagben , in

benen tmnberte oon §nfcn erlegt werben, fommen ade Xage oor. sU?anchc

^lüffe bei fianbc*, fo namentlich bie Sllle, finb reich an trefflichen Sifd)eit;

in einigen ber mafurifchen (Seen finbet fid) bie eble SDiaränc; Stemel oerfenbet

in alle Söclt feine Neunaugen; in manchen ©cgenben fommen bie 5hebfe noch

fo jat)lreicf) oor, bafc fie fo gut wie feinen "ißret* l)a6en. 5$iele ber (Seen finb

bagegen in ber empörenbfteu Söeife au*gefifd)t, teil* burd) bie Bewohner, meldte

ja meift eine geiuiffc (iljnen nict)t jum ©egen gercidjenbc, fonbem fie ju SDcüfjig*

gang unb Sriiuf oerteitenbe) gifd)crcibcrechtigung haben, teil* burd) bie ^achter,

fiefctere* finb 311m großen 5£cil polnifd)c Suben, bie ben ganzen Ertrag nach

<ßolcn ^inübcrfdjaffcn. SRcuerbing* bemüht fid; inbeffen ber gifchereioercin

mit Srfolg, alle gifdjmaffer neu 511 befefoen, fowic Sucht «no Wcßc flutcr

gifdjc allenthalben in Aufnahme ju bringen. ©* fann unb mufj bahin gebracht

werben, bafj in feinem bentfehen fianbe bie fjifc^c, fomol)l für bic Xafcl wie

für ben bürgerlichen Sifeh, fo gut unb billig finb wie in Dftpreufeen; aber

gegenwärtig ift bie* feineötoeg« ber gall.

9cach aflebem fann man entfehieben nicht fagen, ba§ ba* Sanb arm fei.

Äann e* feine JBcüölferung ernähren mie ©achfen unb bcr üRieberrhein ober auch

nur wie ©aben unb SBürtemberg, fo ift e* boch im 3)urd)fchmtt nicht fchlechtcr

beüölfert al* §annooer nach Abrechnung beö ^ilbed^cimtf^en r unb immer*

hin — roa« oielleicht einen richtigeren ©iafeftab giebt — faft breimal fo gut

wie bie gegenüberliegenbe fchroebifche ^rooinj ©othlanb, fünf* bi* fech^mal fo
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gut wie bic angrenzen rufftfc^cn Dftfeeprouinacn. @S ift ein grofeeS Canb

mit gewaltigen Entfernungen; aUcd rennet nad) 9)ceilen, unb eine Entfernung

Don brei bis oicr, aueb. Don fünf bis fedjS HWeilen fdjlägt man nid)t fonberlid)

an. 3ft bod) Dftprcufecn reidjlid) I)alb fo grofe wie baä ganje ftönigrcic§ ©aiern,

unb rnufj man bod), um mit SBürtemberg unb Sabcn aufammen auszureißen,

nicfjt nur bic ^otjcnjollernfcfien gürftentümer, fonbem audj faft baS gan,\c

re$t$r!jeinifd)e ©übtjeffen, bie fogenannte ^rcwinj ©tarfenburg, nod) ^ingu=

fügen. Stuf Meiern ©ebietc mahnen gegen $wei Millionen 3Renfd)cn, fo biet wie

ein Heine« SBolf. 2fbcr bicfelbcn bilben feinen gleichartigen SJ?cnfd)cnfd)lag,

fonbem es ift, als ob bie djarafterifttjdjc Ungleid)mäfeigfcit ber ©obenoberflädje

fidj in cttjnograptjifdjcr §infid)t wicbcrtjole. $)cn Sern ber ©eoölferung

bilben bie jur OrbenS$eit in« Sanb gekommenen unb waf)rfd)einlid) oielfad) mit

ben alten ?ßreu§en ocrmifd)ten $eutfd)en. Slltpreufjifd)e WbelSfamilicn, beren

anfangs nod) äiemlid) ötclc übriggeblieben waren, giebt eS gegenwärtig — nad)

bem tluefterben ber ficSgewang — nur nod) jwei: bie Äalncin unb bie ^ßcr^

banbt; im übrigen ift baS $olf untergegangen, unb ber lefote prcufjifd) rebenbe

Sttenjdj ift fd)on im ficbjct)nten Safjrtjunbert geftorben. Äber nur ber Ucorbweften,

aHcrbingS, wie mctjrfad) gezeigt, ber befte Xcil ber ^Srooinj, ift oon einem un«

beftritten beutfdjen SBolfe bemannt; im ©üben moljnen bie SKafuren, im Often

bie Sittauer, unb jwijdjcn hinein ftnb nod) im oorigen 3aljrf)unbert bie ©als«

burger unb in anbrer fttit jaf)lreid)e SRedlenburgcr, fowie aus allen leiten

2>cutfd)lanbS einzelne, in Oftpreufjen anfäjfig geworbene Familien gefommen.

Mlfo, aud) innerhalb beS bcutfdjen Seils ber ©eoölferung, eine jiemlid) bunt*

fdjetfige 3"famw™f*&unö bcrfelbcn. 3)aju fommt nod), bafj bie Srmlänber,

weil fatljoltfd) geblieben unb infolgebeffen 3arjrf)unberte lang faft of)ne 3k*

rütjrung mit ben benachbarten fianbeStcÜen, fi$ etnigermajjen ju einer befonbern

©tammeSinbioibualität auSgebilbet tjaben. $on einem oftpreufjifdjen StypuS

unb SöolfScharafter fann man infolgebeffen faum reben, wenn aud) gewiffe 3üge

Oerbreitet genug ftnb, um einen tgpifdjcn (Sljarafter anjunelnncn.

83or allem rnufj eS nun offen auSgefprod)en Werben, bafj im 3>eutfdjtum,

unb in ifjm allein, bie .ßufunft beS ßanbeS liegt. 3öir werben Weber ben

sDtofuren nod) ben fiittaucr bebrüden ober ©pradjensmang gegen itm üben,

fonbern laffen eS unS gefallen, bie ©ermanifirungSarbcit langfam unb geräufd)*

loS, ot)nc alle QJcwaltfamfeit, Üjrcn ©ang gefjen ju laffen; aber wir bürfen

unb müffen unS flar barüber jein, bafj ©ermanifinmg unb fyityere ßultioirung

beS fianbeS wie beS AJolfeS ibentifd) finb. 9lm beutlidjften tritt bieS &u tage,

Wenn man fidj oergegenwärtigt, in wie foloffalcm äNafjc jeit ber $c\t beS großen

Shirfürften, b. t). feit bem ©nbe ber Sßolent)crrfcf)aft, t>at regermanifirt werben

müffen, unb bafj bieS alles ©djritt für ©abritt bic ©rfämpfung ober 3ur^d«

(Srfämpfung einer fyötycrn Kultur bebeutete, ^cute nod) begegnet man

fclbft in ÄönigSberg auf manchem ber oorne^mften ©utS^öfe SRefter polnifdjen
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SÖefen« — aber e« ift überall eine niebrigere Äulturftufe, bie fid) hierin aus-

prägt; fteflenroeife finb e« $inge, über bie man in bem befdjeibenften füb*

beutfdjcu, rt)einifcf)en ober fäcr)fifct)cn $8ürgerf)aufe uor ©ntfefcen bie §änbe

über bem Äopfc pfammenfdjlagen mürbe, ©o bie ©itte ober Unfittc, bie

Dienftmabdjen in ber ftüdje fdjfnfcn ju (äffen, unb bie nomaben^afte Bieter)«

gi(tigteit gegen bic ©teile, mo ba« ©ett ftefyen foQ ; man rfldt e« fortmäfjrenb,

mofjin man e« unter ben gelegentlidjften ©nflüffen gerabe Ijeute rjaben möchte.

3m tiefen SWafuren paffiren nod) ganj anbre &inge; ba giebt e« garniert feiten

eine richtige „potnifd>c SBirtfcrjaft." 3a, e« ift fo: ba« fianb ift nid)t, toie

man ftd) einbifbet, öor 650 Sauren erobert morben, fonbem mir fteefen nod)

mitten in ber Eroberung brinnen. SBom bcutfdjen SBefen fann man bis fjeute

nid)t einmal jagen, ba& e« fjerTfdjenb, fonbern rjödjftcu«, bajj e« oorrjerrfdjenb

fei; ba« barf aber nidjt fo bleiben. $ic SWajuren finb proteftantifaje $olen

unb reben ein ardjaiftifdje« unb mit bcutfdje« SBortcn ftarf uermifd)te«, fonft

jeboet) nia)t fet)r unterfdjiebene« «ßolitifcr). <£« mögen ir)rcr 200000 fein. $ie

©täbte finb beutfd); nidjt nur ocrftefjt in ifmen jebermann $cutjdj, fonbern

bie« ift audj bie Umgang«« unb @efdjäft«fprad)e. Hudj bie gröfeern ©ut«<

befifcer finb au«nam«lo« beutfet)
r

trojj ttjrcr jum $eü polnifcfj flingenben

tarnen. Srofcbcm ger)t ber ©crmanifirung«pro$efe nur langfam bor ficr), unb

ba« fyat ucvfdjiebne Urfadjen. 3)a ift einmal eine nidjt eben ftarfe, aber immer*

tun uortwnbcnc unb burdj jmei Stätter genährte poloniftrenbe «Strömung; ba

ift ferner bic in anjetmtidjerem Umfange ftdt) öofljie^cnbe, burd) bie mürbe* unb

intereffelofe Spaltung monier proteftantifdjen ©eiftlidjen begünftigte SRcfatl)oti*

firung; ba ift ber nid)t nbjuljaltcnbc ftarfe 93crfefjr mit $oten unb ber SRüd*

fyatt, ben ba« <ßotentum bort finbet; ba ift eubtid) auefj eine gemiffc 3<if)igfcit

be« 93olf«tum«, mie fte ja audj in anbern ^rouinjen im ©egenfafe ju bem

unfrigen beobadjtet morben ift. (künftig ift rjingegen bic ftarfe föuig«treuc @e*

finnung ber 2J?afuren, bic fic auer) oljnc sJWi§trauen ober gar .§aft auf ben

Scutfdjen bliefen lafjt; ferner bor protcftantifdjc ©laube unb cnbtidj, in eigen«

tümftdjem ©egenfaftc ju ben in anbern {ßrobtngcit gemachten (Erfahrungen, ba«

ftramme 3)cutfa^tum ber fiel) bietfadj in SWafuren niebertaffenben fatfmlifcfjen

(Srmlänber. freilief) gef)t in biefen füllen bie ©ermanifirung mit ber — Sic*

fatfyolifirung §anb in £anb. 2>er fajltmmfte fjfcfnb be« SOfafirren ift ber

©rannrroein; er läfet it)n auf feinen grünen 3meig fommen. SWan fjat fdjon

gefagt, bie rujfifcrjcn $ofen fämen relatib beffer borroärt«, meil bei ilwen ber

©djnap« teurer märe, ©ei bem mie ifmt fei, fo ift fobiel fieser, bafc fjier bie

©eroinnung für eine f>öf)ere Äultur bie ^Befreiung ber ßeute bom örannttoein*

teufet sur erften aSorau«fe|ung t)at. 3)a« littauifc^e SSolfötum ift i^mäc^cr

unb meicr}cT, unb feine 3»m»dDrängung \^ arjcm gscrgleid) merftia^er.

3n gangen Streifen, beren Ärei«ftäbte noe§ ju SWenferjengebenfen littauifc^en

®otte«btcnft Ratten, giebt e« jefct fo gut mie feine Sittauer merjr, unb fort»

flkena&oten II. 1885. 11
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toährcnb ift 311 beobachten, wie ba« Sittauifchc räumlich unb numerifdj weiter

5uräcftveidt)t. Sefot ber SWafure ber ©ermanifirung haften« pafftoen SBiber*

ftanb entgegen, fo fann man faft fagen, bafj ber Sittauer aud) bie« nicht tt)ut,

fonbern ein inftinftioe« SBewußtfein batoon hat, bafj bic ®ermamftrung unoer*

meiblidj unb ein Segen für i£)n fei. (£« mag jefct noch 50 000 Sittauer

geben, in jmei bitteren Raufen (ÄrciS Wagnit unb ßreife ^ehbefrug-SRemel)

unb einigen fdjon oon Deutfdjen ftarf bürdeten ©trieben ücrteilt. Schwer

fällt in» ©ewicht, bafj, wie ber 2?erfel)r über bic ruffifd)e ©renje ungleich

fchwädjer ift al« ber über bie polnifdje, fo audj ber 9tücff)ö« oon ben rufftfdjen

Sittauern ein ungleid) fd)Wäd)crer ift als berjenige ber SWafuren Don ben $olen.

9ln 3ucfungen eine« fclbftänbigcn littauifdjen SBolf«gctftcä fet)lt e« Wohl auch

^icr nic^t ganj, aber fic finb ju fd)wach unb tocreinjelt. 9toct) ein 9Renfd)en=

alter, unb bie legten alten, bem ?luSfterben cntgcgcnget)enbcn Sittauer »erben

ju jätjlen fein, Sowohl bic Äönig«treue wie — leiber! — bie Branntwein*

feuere tutf ber Sittauer mit bem flRafuren gemein. §at aber ber 9Jtofure ein

i&f)erc3 SBolfetum, fo ift ber Sittauer bafür ein beffercr SBirt. Sil« <ßferbe*

jüchtcr ift er unocrglciehlidf — baljcr bie alte JRebcnSart, bafj jeber Sittauer

mit einem 3oum U1 Dcr $Qn° QUf °w SEBcft fommc — , er t)at auch fonft

manche gebiegene ©igenfehaften. £cr Umgang mit il)m ift aber nicht gan$

leicht, beim bie cntwitfeltfte alter feiner (Sigenfehaften ift SWifjtrancn.

SoU man nun oerfudjen, eine charaftcriftifche gefamt*oftprcufjifchc 9lrt feft*

aufteilen, fo giebt eS wenigften« eine (Sigcnfchaft, welche fo jiemlich allen Oft*

preufjen gemeinfam ift: ba§ ift ber cntfd)icbcu militärifche 3"fl- $<*r Cftprcufce

will Eommanbirt fein, aber uon jemanb, ber ba« 9led)t baju hat; ba« fteeft ihm

tief im SMute. 2Wit fchönen SBortcn ift ihm fehwer beijufommen, fonbern ber richtige

if*i fith irgenbeine, Dorn Dftpreufjen anerfannte Slutorifation 51t ocrfct)affen

unb ihm bann in fräftiger, fogar etwa« berber SGÖcifc ju fagen, wa« er 311 thuu hat.

ÜWidjt al« ob man hierbei rütfficht«loä $u 3Berfe gel)en bürfte — ba« oerträgt

er toiebernm nicht, ba er ein fel)r ausgeprägtes ©cfül)l feiner ^crfönlichkit

hat ; aber wenn mau ihn nad) biefer Seite tyn fdjont, fo barf man anbrerfeit«

feinem militärifchen (Mjorfam uicl zumuten, ißoimaligc hohe Cffijicre fönnen

immer am beften mit il)in fertig merben. (Sin fernerer, wenigften« bei ben oft*

preufjijchen !J)cutfchcn ftarf herbort retenber 3»9 tf* «wc gewiffe Slbenteuerltchfeit,

ober wenn man lieber u>i(t, ein etwa« überfpannter 3»9 bau Untcrnehmungögeift.

Äcin Dftprcufjc wirb ftd) mit einem (leinen $utc begnügen, wenn er nur halb«

weg* bic SKittel hat, ein großes 31t bcnrirtfdjaftcn, unb nicht leicht wirb einer

ber SBerfuchung miberftehen tonnen , irgcnbmclchc Gelegenheit 511 inbuftriellen ©e^

trieben für fich auSaunufocu. 3ft baS boch am (Snbc ein SRcft polnifchen ©lute«

ober boch polnifchen (SiufluffcS? Ihirjum: ein tüchtige«, untcrnehmenbeS, fein

Canb licbcnbcä 95olf, mit bem oicle« ausrichten ift; unb ein einigermaßen

rauhe«, aber probuftcnrcicheS unb noch einer großen enhoieflung fähige« Sanb.
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ic Älagen über ben Verfall ber Sütme haben fid) in legtet 3cit

fef)r üermefjrt. SöefonbcrS oon SBien auä — id) uertueife bafür

nur auf ©djlöglö S3udj „$om SBicncr 2$olfctt)eater" unb auf

bie fürjlich erschienene ^tugfe^rift „SBicu mar eine X^eaterftabt" —
finb barüber fel;r cinbringliche Sllogclieber angeftimmt morben.

©ic ^abcn aber auch bei und ihr Gd)0 gefunben, obfd)on cS toeber hier nod)

bort an Stimmen gebricht, meldte oerfichern. bafe bie Klagen über ben ©erfüll

ber SBüljnc fo alt mie bic Sülme felbft feien. 3ft biefc Abfertigung aber nidjt

aud) mieber fo alt nrie bie klagen? SBatjr ift ja boch, bag baä Sljcatcr un*

möglich baä SBorredjt jjat, bem SBedjfel aller irbifchen Eingc nicht untermorfen

311 fein. 28ofjt mögen SBcränbcrungcn, mären ftc noch fo mot)lthätig, niemals

oon benen mit Skfricbigung aufgenommen werben, meiere auä ®runbfafc, <3fc*

motmheit, Sntereffc au bem früheren 3uftanbc Ijängcn. Stubrcrfeitö mirb aber

felbft noch baö beftc, maä eine Sfcränberung mit [ich bringt, auch lieber mit

Nachteilen unb ßinbufecn üerbunben fein unb nidjt bei allen SSeränbcruugen ber

©croinn ben $crhift übermiegen.

gelten l)at eine *8üf)nc in fo furjer 3cit fo große Söeränberungen erfahren,

tote bic beutfdjc feit ber SNitte biefeö 3ar)rt)uuberts. Auffälliger jmar mögen

Diejenigen fein, melchc im oorigen Saljrfjunbert bic Serroanblung ber SBanbcr*

bühnen in fcftftchenbc £t)eatcr, bic ber fürftlichen
s^rioatbüt)ncu in öffentliche,

aber prioilegirte Jpoftfjcatcr herbeiführten. Allein biefe Söeränberungcn oolläogcn

fiel) in ben ocrfdjiebnen teilen beä 9teict)cS ganj allmählich- $)ie 93eränbcrungcn

aber, beren 3cu9cn wir fätft gemefen finb. tonnten fich bei ber aufjerorbentltd)en

lintmitflung beä $krfcl)rS ungleid) rafd)cr oolljteljeu unb Oerbreiten, mobei fie in

ungteid) umfaffeuberer SSeifc unter ben gleichzeitigen Ginflüffcn mächtiger 5>cr-

äuberungen auf ben übrigen Gebieten bcö Kulturlebens ftanben. @3 fei nur

bc3 Auffdmmngeä ber tedjnifchen, mechanifchen unb 9caturtoiffenfchaftcn unb ber

bamit jufammenhängenben (Snrnncflung einer gan& neuen fiebenS = unb SBelt-

anfchauuug gebaut, fomic ber ©ntfeffelung bcS ©pefutationä* unb ©rfinbungö-

geifteö, melche mit ihren Krifcn einen Ungeheuern SBcfifcmechfcl bemirften unb au

bie ©teile ber alten (SefcHfchaft eine $um Seil neue mit gan$ anbern

^ebenögemol)nheitcn, ©itten unb 33ilbung8iutcreffcn brachten, bic (Sntnritflung

ber fünfte, befonberö ber 3Merei fomie ber Kunftgetoerbc begünftigten, bod)

auch Die crfdjrctfcnbcn ®cgcnfäfcc oon Sßaupcriömuä unb SuruS, oon ©enufjfudjt

nub ^Jroftitution hervorriefen.
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SBon entfcrjeibenber 5L*icf)tigfcit für bic neucflc (intwicfluug unfrer 93uf>nc

war zunädjft bic unter bcm (Sinflufe beS Dcranbcrteii 3eitgciftc§ erfolgte 51 uf

Hebung ber ^r)eatcr^ribilegien, foiuic bic SBefcitigung bcr ©$ranfen unb Vor-

urteile, roeld)c ben ©djaufpielerftanb nod) immer Don ben oberen Älaffcn beä

Söürgertum« getrennt hielten, ©o mohlthätig, ja notwenbig audj beibeö war,

fo t)attc cS boet) gewiffe Übelftänbe zur golge. $ie (Sntftehung neuer ©djau--

fpiclhäufcr unb baa an bic ©teile bcr «ßriöitegien rretenbe ^ßrinjip bcr Sfon*

furrenz würbe nod) feineSweg« als 9?ad)teil zu empfinbeu gemefen fein, wenn

bic 3ar)l bcr erfteren in bem cntfprccr)enbcn 93err)ältniffc zum $heatcrbebürfniä

unb ju bcm Vermögen, baSfelbc ju befriebigen, geblieben märe unb leitete fict)

in ben ©fronten be« fünftlcrifc^cn Sntercffe* gehalten fjättc. $a8 X^eater ift

aber feiner SRatur nadj nicr)t blofj ein Äunftinftitut, fonbern auet) ein gefdjäft;

lidjeö Unternehmen, unb wenn fclbft fubnentionirtc Spater bad lefcterc nid)t

aus ben Sfugen fefcen fonnten unb burften, fo läßt fid) erwarten, bafj bie

©pefulation ba$ Xtjeatcr faft nur uon biefer ©ettc ergriff. Äonfurrenj §attc

bie Sühne eigentlich nur ba ju erwarten, wo mehrere Jpäufer neben cinanber

beftetjeu fonnten. (£inc tuor)ttt)attge SSirfung bcrfclben mar Ijicr feineäwegfc

auägcfdjloffen. Äonnte baä neue Stjcater bod) ©attungen pflegen, welche bisher

oernacr)Iäffigt worben waren; tonnte eä, n>cnn c3 bicfelbe Gattung oertrat, falls

fic bter)er nur in unzulänglicher, faumfeligcr ober in einer burdt) au&erfünft*

lerifdje 9tücfftct)teii beftimmten unb befctjränfteii SSeife gepflegt worben mar,

biefe %ex)kx unb SRängel im Sntcreffc ber Äunft boet) ju benutzen unb itjncn

Slbfvilfc zu fdjaffen fudjen. Seiber war aber bic bed $t)eatcr3 fid) bemäd)<

tigenbe ©pefulation nid)t immer mit ber fjicr^u genügenben ©acfjfenntniö, mit

genägenbem funftlcrifdjen 3ntercffc uerbunben. (£3 entftanben Xtyakx, in benen

man in ber einfeitigften SBcifc ©djaufpieler* unb ©tr)riftftcfler* Talente unb

^tarnen auszubeuten fudjtc, fobafe man, wenn man nur fonntc, am liebften

baäfelbe ©tütf baö ganze 3af)r t)iiibucct) gefpielt t)ättc, in benen otme 9Rütffid)t

auf ein genügenben (Snfemblc ein Qfaftfpiet baö anbre jagte, wenn man nidjt

uor^og, 9lnjiet)ung burd) ganj unfünftlerifdjc Littel, burd) SJuSftattungdprunf,

burd) ben zweibeutigeu, ja fredjen ^nt)att bcr ©tüdc, buret) bie Sloftftctlung

leidjtfertig gcfleibeter grauen unb ÜWSbdjen auäjuuben. $nbre Xt)eatcruntcr-

nct)mcr überwürzten fid) mieber in it)rcm (Sifcr. ©ic wollten burd) Sßiclfcitigfeit

Vluffeljen erregen. Oper, Operette, *ßoffe, Suftfpiel, ©cr)aufpiel unb Xrauer-

fpicl — alle* würbe wilb burdjetnanber gegeben, teil« mit einem zufammen*

gewürfelten ^erfonafc, baä feiner biefer Aufgaben geredet werben fonnte, tcilö

mit wirflicr) bebeutenben f^aufpiclerifc^cn Gräften, bic aber, ot)ne genügenb bc-

fc^äftigt unb benufct werben ju fönnen, metyr t»crfct)Iangen, al* ba« Xr)catcr

einzunehmen imftanbe loar.

3unätr)ft war e8 überhaupt leichter, neue ^äufer zu bauen, als gute Stor*

ftctler bafür zu gewinnen, obfa^on ber 3uflufj an jungen Scutcn, bie fid} bcr
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Sülmc mibmen beabsichtigten, burd) bie Aufhebung bcr beit Scf)aufpielcr*

ftanb Bissel* umcngenben Sd)ranlen unb bie erweiterten unb immer glänjenber

werbenben Äusfichtcn gauj aufjerorbentlid) flieg. Sie 3ö^l bcr neuen latente

entfprad) aber burdjauS nid)t bem Slnbrang ber Shinftnooijcn, baher bie neuen

Unternehmer ben alten Sweatern ihre Äräftc ftreitig 51t machen fudjten. ©S

entftanb ein WechfelfcitigeS Überbieten, bei welchem man julefct boef) n od) weit

hinter ben immer bictfter werbenben 9fnfpruc^en unb ^orberuugcn ber Schau*

fpieler jurüdblieb. Sic Sptelfionorare, bic langen Urlaube, baS wanbernbe

SJirruofentum famen in Aufnahme. SWan beben!e nur, bafe einzelne biefer SSir^

tuofen bei nidjt immer oor^üglidtjeit Seiftungen Don manchem Xhcater bic frälftc

ber (ginna^mc nict)t nur »erlangten, fonbern auch billig erhielten, fobajj bic

anbre §älfte baS ganjc übrige ^crfonal, baS .f>auS, ben Slufwanb au Scfora

tionen unb ffoftümen, furj alles anbre ju berfen hatte! Talente giebt bic Statur,

aber fie müffen gebilbet werben. Ser alte praftifdje 2Beg oon unten herauf

am $hcatcr toQr natürlidj ju langfam. ®S entftanben ^h«0^^"!) 11"» u«°

$h*öfcrfchulcn. ©S würbe bamit jum Seil ein unglaublicher §umbug getrieben,

fieute, Welche noch fclbft ber Schulung beburften, warfen fid) nicht nur als

Sehrmetftcr auf, nein, fie galten bafür. Sic Duhnen mürben mit jungen

äWenfdjen angefüllt, bie beu fanget au latent unb SBeruf burd) eine ober-

fläd)lid)c Srcffur ober burd) bic Äunft bcr Toilette uub bic eignen jur Schau

geseilten SRei^e ju eiferen fliehten. Sic Slgentcn priefen fie ben Theatern, bic

3citungen bem ^ßublifum an. 9Kan meubetc fich bcr Söüt)nc uicl feltcner aus

innerm Scruf, als aus ©telfeit, ©cfaü% unb ©ewinnfudjt 511. 9?id)t feiten

Würbe fie fogar jum Setfmantcl niebrer ©elüftc gemacht.

Der Sichter, ber bei ber Teilung ber 38elt leer ausgegangen uub 00m

Xheater meift jiemlid) gcringfd)äfcig behanbeft worben mar, obfehon er, falls

er nur ift, waS er fein foU, tytx bie erftc Molle 311 fpieten hätte, molltc bei

biefem allgemeinen SSettlauf nach ©lüd nicht wieber ju hirj fommen. 23cnigcr

bie 93ifltgfeit als bic Äonfurrcn^ bcr Xhcatcr warf ihm bic Tantieme ^u. So
jef)r es $u wünfdjen ift, bafj bcr Dichter einen feinem Sßerbienfte angemeffeneu

Sohn finbc, fo Wirb bieS bodj bind) fie nur in befchränfteftem Umfange gewähr-

leiftet. Sie $?öf)e bes 3autiemeucrträgniffcS beweift nämlich mit Sicherheit

nichts für ben SBcrt einer Sirbett. ^tct)t was ben Zennern, fonbern was beu

Staffen gefällt, wirb baS höhere (frtvägniS abwerfen. Ser flechte ©efd)marf

wirb hierfür öfter cntfdjeibenb fein, als bcr gute. Äein ©unter, bafc bic

$heöteruntcrnchmer fich m# a"f Seite beS erftcren fehlugen, wie oft ftc

auch babei in ihren Erwartungen getäufcht würben. Sod) auch bic Sidjtcr

würben mehr unb mehr nach biefer Seile gejogen. Unb oon bem Tantieme

Stanbpunfte aus hatte« fie töedjt. $at boct) baS populärftc SdjiHerfchc

Srama au feinem beutfehen Ztyatet in ben adjtjig bis hunbert 3ahren feines

©eftehenS fo Diele SBiebcrljolungen ju erreichen oermocht, als eine Wenge
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mittelmäßiger $offcn unb Dpcrtetten in SBien unb SBcrlin in einem einzigen

3al)rc.

$a ei tjternaef) in bejug auf bie §rtragäfär)igfeit feine« Xalentä für ben

3cr)aufpiclcr wie für ben $id)tcr weniger auf bie ®üte beffen anfommt, wa«

er leiftet, alä auf bic SBirlung, wctdje er bamit auf bie 3Waffen ausübt, fo

mürbe man aud) nic^t mäf)Ierifcf) in ben ÜHittetn, meiere l)icr$u nod) außer*

I)alb bcö öereidjcS ber ^unft lagen. @rft jefet erlangte bic (Slaque unb Sie»

flame bie ipöfjc ifjrer Sluäbtlbung unb it)rer 2)tod)t. 2Sa« man für fid) fclber

5u tljuu ocrfdjmäl)te, liefe fidj hierbei bequem burd) Smprefarien unb Wgentcn

erreichen. 2Wit ber ©ntwieflung ber XagcSblätter ift ber Einfluß ber treffe

auf baö $f)eatcr vai Ungeheure gcwacrjfcn. (Er f)ättc fetjr wot)ltf)ätig werben

tonnen, wenn man bic Aufgabe unb Verantwortung, weldje oorlagcn, richtig

erfannt unb il)iicn &u cntfpredjcn gefugt f)ättc. 9(m weiften Ijaben hiergegen

bic Sofalblättcr gefünbigt, bod) fclbft große 3c**l,nÖcn f"10 ,U(^t babon frei*

3U)prccr)cn. 9iur ju Ijäufig werben bie Xljcatcrbcfprcdjungeu ^eifoncn antoer*

traut, bie Ijter^u weber bie genügenbc (Sinfidjt unb äftljetifdj4iterarifcf)c SBilbung

nodj bic nötige 3u0erläffigfeit oc* Sljaraftcrä befifoen. Selbft au3ge$cid)ncte

geuiüctoniftcii erfdjeinen auf biefem (Gebiete nirfjt immer frei bon pcrföulic^en

Wücffiditcn unb von ber (Sttelfeit, Wcldjcr cö mef)r barum ju tljun ift, ben

eignen Sßifc leuchten $u laffen, als bie Vorzüge unb SWängcl beä ÖJcgenftanbcö-

in gemiffentjaftcr SBeifc ju beteuerten. Stein SBuuber, baß bic Oerfd)icbncu Sftu

tifer berfetbeu ©tabt ftd) über biefelbc Söorftcllung oft in ber ()aarfträubcnbften

SBeifc wtberfprcdjen ,
ja baß fclbft gciftüollc Beurteiler bann unb wann in

SBiberfprudj mit fidj fclbcr geraten unb baö fjeute toben, wa$ fic oorm 3at)rc

ober oor noer) fürjercr 3e^ berurteilt, unb l)eutc empfehlen, waä fic bamalö

biöcicbibirt f)abcn. häufiger begegnet man freilief) nod) ben Sttiberfprüdjen, bie

jwifcfjen bem Urteil beä Xljcatenefcrenten unb ben au$ anbern Blättern cut*

nommenen ober auf nnberm SBcgc erhaltenen X^caternotijcn eine* unb beäfelbcn

SBlatteö beftetjen. §icr in bem ben Äunft* unb £t)eatcrnacl)rid)ten gcwibmeteit

Jeile ift ber waljrc §crb ber JReHamc. #icr werben bic öon ben X^catcr*

bireftionen cingefanbten Sluprcifungcn als Slusflüffc eignen Urteil« Wieber«

gegeben. $icr arbeitet bic SRebaftionöfdjccre Sag für Xag gebanfeuloa an ber

©eburt neuer Berühmtheiten. Napoleon I. hat bic politifc^e @efd)id)te la fable

convenue genannt; mit faum minberem Dicdjte ücvbicnt ein Seit ber ßiteratnv«,

befonber* ber Xt>eatero,efd)icf)tc, biefc Bejcichnung. -Die Leitungen arbeiten iljr

babei flott in bie §änbc.

2Baä auf ben Büf)ncugcfd)mürf nod) befonberä nachteilig cingewirft ty\t,

ift einerfeit* bic Bcrfdjiebung ber Bcrmügenäbcrhältniffc, mit benen bic Bilbung

nia^t immer «5d)ritt Ijiclt, anbrerfeitö bie burd) ben größeren Slufwnnb erforberten

fjotjen Xl)eatcrpreife. 5)a* alte Xljeaterpnblifum würbe (jierburd) faft üoll*

jtänbig aufgclöft, ein großer Seil ber ©ebilbetcn faft gau$ aud bem Xljeatcr
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oerbrängt. Die !fyafjl berer, bic im Sdjaufpiel fünftlerifdjen ©enujj fudjen, ift

immer Heiner geworben. SRatt fud^t Uutcrfjaltung unb ift bei biejer nidjt

wäfjlerifd). So grojj ba$ Xljeaterintercffe ju fein fd)eint, jo t)at bod) faft fein

$t)eater ein ^ßublifum, weld>e« wafjrljafte« Sntereffc an feiner (Sntwidlung

nimmt unb betätigt.

S^ft jebe 3e't bringt neue (Sattungen be« Drama« tjeroor ober giebt beu

alten einen neuen Sfjarafter. $Cld ber britte Napoleon bie Siepublif übermunbeu

t)attc, warf er, ba« Äu«lanb 311 befdjäftigen, biefem ben 3ait ^aPf^ Der 9?a*

tionalitätdfrage t)in, wäfjvenb er im Innern bie politifdjen ßeibenfdjaftcn burd)

bic Erregung ber ©ewinn* unb ©enujjfudjt $u befd)wid)tigcu unb ju eiftitfcn

juckte. Da fdjoffen unter anberm bie gUm^enbcn ©iftbluincn bc« Korruption«

unb (Scjebrudjöbrama« unb ber leidjtfcrtigften %oim ber Operette, ber bouffes

parisieiines, üppig empor. Der SBüfjncngefdjmad aUer SBolfcr ©uropa« warb

baoon angefteeft. Die Damen, wclctjc bie Demimonbe fpiclten, festen ilnen

Irfjrgeij barcin, aud) mirflief) $u fein, wa« fie nur fct)cincn füllten. ©« foUte

alle» an ifmen cct)t roic it>rc eignen jur Sdjau getragenen SRei^c fein: bic

(Stoffe, Spifcen, ®efd)meibc, »ritlantcn.

Sdjon früf) fjattc ber $lu«ftattungäprunf bei ber Oper Eingang gefunben.

Da« Sdjaufpicl war bauon unberührt geblieben, felbft wo c« unter einem Dad)

mit il)r lebte. ©« war, als ba« Sticffinb, ja nur 511m SBcrbicnen für bic

jüngere, glönjcnbc Sdjwefter ba. @rft alä für biefe bic großen foftbarcu

Jpäufcr gebaut unb c« barin mit gcbulbct würbe, erfdjicn auef) für ba« Sefymfpicl

bie alte (5infact)l)cit nicf)t mct)r am ^lafcc. (£« würben aud; if)m bic foftbarcu

neuen Dcforationcu mit jugewenbet, unb biefe forberten wieber einen größeren

Slufwanb an Hu«ftattung unb floftüm. (Sntfdjeibenbcr aber nod) würbe bafür,

bafj an bie ©teile bc$ fonocntioncll geworbnen Sbcaliämu« ba« Streben nad)

ÜWatürlidjfcit unb nad) 9?aturioat)rt)cit getreten war. ©« ging oon ber SWalerei,

in ber bie foloriftifdjc 9?icr)tung gefiegt r)attc, auf bic Sdjaufpielfunft unb bie

ganjc SBfifjncnfunfi über. Die bi«l)cr ocrnaa^läfftgtc malcrifct)c Seite würbe

bei beiben jefct ju umfo cntfdjicbucrcr ©ntwitflung gcbrad)t, bie rjiftorifdjc

Xrcuc 5U einer Hauptaufgabe ber fyiftorifcßen Darftcllungäfunft erhoben. Die

5ortfd)rittc in ber Deforatiou«malcrci, im SDtofdnnenwefcn, in ber SBelcud)tung«=

fünft unb in ben Äunftgewcrben famen biefen ©eftrebungen trcfflid) 511 ftatten.

£« barf nidjt üerfannt Werben, bajj nad) biefer Seite fjin fcf)r STncrfcnnen«*

werte« geleiftet würbe, befouber« wenn man burd) bie lcbcn«uoHcre, malerifdj

ftimmung«reid)c SBetjanbtung ber äußeren Situation bie Gtjaraftere unb itjrc

innere Sage &u bebeutenberer Grrfdjeinuug ju bringen fudjtc unb aud) brachte.

Die SBcrbicnfte, welche baö ÜD?einingifcr)c §oftt)cater firit) fjieiburd) erworben t)at,

finb anjuerfennen. Ilm fie ooflfommen 5U würbigen, barf man fid) freilid)

nic^t fowotjl an iljre DarfteHung ootrretd)er, tumultuarifd)er Sjcnen als

an bic ber einfacheren, intimeren Stüde tjaltcn. SWan l;at it)r ^rin^ip bei
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Nachahmung leiber nteift 5U äußerlich aufgefaßt unb ift babei immer tiefer

in bie 8b* unb Srrwcge geraten, 311 benen cd neigt unb öerleitct.

3J?an ucrfanntc ben Unterschieb jwifchcn ber Natur in bcr SBirflichfeit unb ber

Äunft. Man fuc^te baS Natürliche, baS 9KaIcrifc^c
r

bie rcottfttfc^c uub fjifto*

rifd)e £reue in Dingen, bie mit ber Natur unb bem ß^rafter beS SBor*

ganges, welchen man barftettte, oft garnichtS ju tfjun tyittm, ja bemfetben

fogar wiberfprad}cn. HRan machte oon ben ©eleuchtungScffcften einen über*

tricbcnen, ja oft einen gcrabeju wiberfinnigen ©ebraudj- ©ine oft finnlofe

Überhäufung ber SBö^nc mit unnötigen SluSftattungSgegcnftänben griff $lafe.

Die ©djaujpieler bewegten fid> bisweilen auf ihr, als ob eS bie hier aufge*

[teilten ©ofaS unb Stühle {amtlich burdföuprobiren gälte, ober als ob fie $u

jagen hätten, bajj fie für alles anbre, nur nicht für ben 3uföaucr Da f«*n.

Der ü6crlabenc SluSftattungSprunf, bie gejchloffcnen ober burchbrochenen Dcfo«

rationen, ber jeitraubenbe Äoftümwechfel haben bic SJühne trofc bcr ^fortfe^ritte

beS üttafchinenwcfcuS immer fd)wcrfäflifler gemacht. (Sin DeforationSwechfel bei

offener ©jene fd)cint faum noch möglich- Der 3wifcfjcm)orhang, ocn ,nan nur

im äufjcrftcn Notfälle $ur Mnmcnbung bringen foltte, jerretfet bei ©rüden, in

benen Dergleichen SBcrwanblungcn nötig finb, ben 91 ft wieber in ebenfooiele

einzelne Slfte. Die langen Raufen, bic hierbei erforbert werben, fpannen baS

^ublifum ab unb nötigen oft 51t wiberfinnigen Äürjungen bcr (Stüde. DicS

adeS fonnte auf bie neue iöühnenbichtung nid)t oljue Hinflug bleiben, ©ic fuchtc

bic Vorteile biefer neuen $3ühncntcd)nif nach 9Köglid)fcit auS^unu^en unb ihren

Nadjteilen aus bem Söcge 31t gehen. Die Einteilung ber ©tütfe würbe faft all*

gemein oon fünf auf oicr Hftc herabgefefot, bie SBerwanblung im &ftc üöHig Oer«

mieben. Scbcr $lft ift ein JÖUb. 28aS in biefem $3ilbc nicht Naum hat, mufj er*

3äf)tt werben. Die Scrwidlung ber $orauSfc(utngcn, bie ©crjwäche ber ÜHotioirung,

benen mau jo häufig in beu neuen ©tüden begegnet, finb bie $oIgc bnüou.

Raffen mir alles jujammen, fo fcljlt eS ber neueften (Jntwidlung bcr 93üt»ic

$war gewifj nicht an £ichtfeircn unb SBoräügen. ©ie werben jeboch weit Don

ben Nachteilen unb ©chattenfeiten überwogen. ©oOten mir nun aOcS gehen

(äffen, wie eS eben geht? ober nad) bem frühem, fcfjcinbnr beffern .ßuftanbc

jurüdgreifen? SBcber baS Sine, nodj, felbft menn es fich thun liege, baS Stnbrc.

Vielmehr gilt eS, baS ÖJute, baS in bem gegenwärtigen ßuftaube liegt, möglichft

weiter ju entwideln, baS ©chlechtc bagegen ju oefampfen unb auSjufcr)cibcn.

Dafe bieS feine furje unb leidjte Arbeit ift, lägt fich Won aus bcr SNannid)*

faltigfeit unb SBcrwidlung ber Urfachen erfennen, bic biefen «Buftanb fytxWi*

geführt haben, nod) mehr jebodj aus ber ^rjatfac^e, ba§ baS 3ntereffe bcr

hieran ^Beteiligten weit mehr an bem 2Jctfjbrauche, als an einer gefunben unb

wahrhaft fünftlerifchen (sutwitflung ber SBütjnc hängt, SBcvfucht mufj eS nichts*

beftoweniger werben. Um aber Übelftänbc befeitigen unb ©chäben r>ei(en &u

fünnen, bebarf eS oor allem einer Karen ©rfenntnis bcr Urfachen.
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er ©cfjncc wirbelt in bidjtcn glotfcn, aHe3 ift grau in grau ge-

färbt, ganj SBcrlin ift wie in ein grofjcS ficid)cntud) gefüllt,

©ine 9?aturf$eueric, trefflid) bem SBcrfc paffenb, weldjeö ber

9?cid)ötag ju ootlbringen im ©egriff ftcfjt: mit neuen 3öflcn ein

§ungertud) &U weben für ba§ gan,y; beutfdje $8olf.

Siefe «Stilblüte ungefähr fcfjrieb ber 9teid)$tag3abgeorbnetc für ben ge-

fegneten $aubcrgrunb, §err Äarl 9Jcaner, 9J?itte gebruar nieber, als ba«

Parlament oor ber ©eratung ber ©etreibe^öfle ftanb. 3n wiffenben Greifen

munfelt man, bafe foldjc gefüt)loolle ©rgüffc bem betreffenben §crrn in ber

9Rcgel ju !ommen pflegen, Wenn er gut gcfrütjftürft I;at unb naef) bem ®cfcfc

ber Sbeenaffoaiation berer gebenft, bic etwas weniger bctjaglid) om $ifd)c beä

ßcben» fifcen, als bieä unfern SRcidjSfcoten befcr)icben ju fein pflegt. Üftan nimmt

biefc ©rgüffe benn oudj nirgenbä anberS auf benn als ©rjeugniffe ber ©runbe

unb befonberö menfcrjcnfrcunblidjer StimmungSanwanbluugen. @rnft genommen

werben fic nur im „Söcobadjter," wclefjer bcmnäcfjft ben ffcrjjigften SteidjStagö-

brief auS ber ^cber §crrn 9J?al)crö bringen wirb unb an ärjnlicfje Singe bereits

üollauf gewöhnt ift.

SMeSmal aber ereignete fid; ba£ llngewölmlid)e unb Unglaubliche: ber

„33cobadjter" brudtc 5War ben fraglichen $affu$ ab, begleitete itjn jebod) mit

ironifdjem Sädjeln, was jeglidjcm 9tefpcft unb jcglid)cr "sßietät üor feinem früt)ern

9?ebaftcur gänjlitt9 juroiber war. 35er leitenbe Mann beS ©latteS, Jperr ^JecfjtS*

anmalt (Sugen ©totfmaöer in Stuttgart, erflärtc nämlid) ein paar £age nacfjrjer

troefen in einem Scitartifcl, baß foldje Suiftdjtcn bon ber Söirtung ber Ötetrcibc-

jölle übertrieben feien; bafe biefc SSirfungcn watjrfdjcinlid) Ijintcr ben QJefüraj-

tungen ebenfo jurüdbleiben mürben mic t)inter ben Hoffnungen, bie man an fic

fnüpfc; bafj aber auf alle ^ällc fooiel unzweifelhaft fei, bajj bie ©etreibcjöllc

eine grofjc SRolle bei ben 2öat)len gefpiclt tjätten, bafc bie 9ftcrjrt)eit beä SBolfcS

fte Woöc, unb bafj c3 folglid) berjenigeu Partei, weld)c immer Don ber 3J?ctp

t)eit bic (£ntfd}eibung erwarte unb ba§ SRcdjt biefer 3J?el;rt)cit grunbfäfctid) t)oc^-

r)alte, nämlid) ber SBolfSpartci, am aflcrfdjlcdjteftcn anfiele, bann gegen bie

2ttef)rijcit rebcllifct) ju roerben, roenn fie einmal gegen baS bcmofratifd)c $ro*

gramm entfdjeibe.

©eroife waren ba« mannhafte unb roatjre SSortc, ebenfo manntjaft unb

mafjr roie jene, mit benen ©todmaner naefj ber SSaljl ooin 28. Oftober 1884,

©renabotat IL 1885. 12

igitized by Google



90 Desine sibilare!

wo btc $emofratie nur jicct fidjcre SRanbate unb brei <5tid)waf)len au Oer*

Aeid)nen t)atte, feiner gartet jurief : baä würtcmbcrgifcfjc Sßolf tyabe Äaifcr unb

Dteid) feft in fein §erA geschloffen ; e8 fei aud) burd) ben blofjen ©djein, als

ob nationale fragen nidjt national bcfjanbelt würben, lcid)t fopffdjeu ju machen,

unb bie ©emofratie fei befiegt worben, weil fie triefen ©cf)cin nid)t immer oer*

mieben fjabe.

Üttan fann fid) nun benfen, wie ber ©rieffteücr in 93erltn auSfat), als ilwi

in biefer Söcife ber $cjt gelcfen mürbe. §crr datier fanbte fofort eine ge

Ijarntfcfjtc (£rfläruug an ben „93eobad)tcr," baß er nidjt übel Suft fwbc, baS

©efdjäft eiuÄufteüeu unb alä 9tcid)ötag*bcrid)tcrftattcr in optima forma ju

ftreifeu; er tt)uc bied aber nid)t, med er bie ©riefe nidjt jum eignen Vergnügen,

fonbern aui 23clcl)rung ber Partei uerfaffe, unb bcljalte fid) roeitere Stritte

5ur (Erlangung t)on ©atisfaftion oor. darauf maljrtc fid) ©todmatjer fein 9ted)t,

alS SJcitglicb ber 9iebaftion feine SOxcinung jeber^eit au fagen, unb ftcütc in

?luöfid)t, bafe er uor bem juftänbigen ©crict)t$l)ofc , bem itonbcäaudfdjufe ber

Partei, fief) oerteibigen merDe. ©leid) barauf abet folgte üon üjm bie roeitere

(£rflärung, bafj er ber Mnficfjt be£ ^rcfefomitccö QcmäB mit bem 28. gebruar

feine ilJcitarbctterfdjaft am „söcobadjtcr" cingefteüt tjabe. Cb er nad) foietjen

Vorgängen nod) im tfanbeäauöfcfwfi bleiben fönne, barüber roerbe er fid) erft

nod) entfd)eibeu.

2)iefe offiAieflen Slufjcrungcn machen bie <5ad)c fct)r !lar. «Storfmaner mar
ber 9Jiel)r()eit ber Partei fetjon läugft läftig geworben. (£c mar ju etjrlid), um
in usum fractionis jemals auö ©d)iuarA SBcifj au madjeu. (£r war fonjequenter

SDemotrat, aber ebeufo fonfequenter Patriot. $)aö SSaterlanb lag, mit Saube

Au reben, nidjt aufeertjalb feincä ©cfidjtsfrcifeö. SBcnn er üerfidjrtc, bafj er

iöiämartf nid)t ber Oppofition wegen opponire, fo war bie« otjne grage bei

irjm gäuAlid) ber 953at)rt)cit gcmäfj. Somit ftimmte eö, bafj btc tteitarttfcl ©tod*

mat)crö fadjlid) gehalten waren — mandje waren inlmltlid) gerabeju uortreff*

lid) — , unb bafj er bie I cutfdje Partei in nobler unb loyaler &rt Mampfte,

aud) mit it)r bie SMefuffion offen ertjiclt, bereit ju überAcugcn unb ficr) eoentucH

überAeugen ju laffen. $)aö perfönlid)e ©ift, mit bem fonft baö 93latt reidjlidj

gearbeitet tjatte, war auS bem Seil, ben ©totfmatter bearbeitete, fogut wie au**

gefdjloffen. Mcö ba3 war aber ben Jpcififporucn feiner Partei nietjt nad) bem
©inn; fd)on fein offner £>inmciS barauf, bau man nidjte beim iBolf crreicfjc,

wenn mau nid)t peinlid) fclbft ben antinationalen <Sd)ein uermeibe, würbe übel

oermerft, unb nun erlaubte ficrj ber unbotmäfjigc Genfer aud) noctj offne ftritif

an ben ©äfcen beö als ^artcitjciligen üercrjrten ^erm sJ0?ancr! 9Kan fonntc

ben 1. Suli nict)t abwarten, auf welchen Xag ©todmatier fdjon auf ber jäl)r*

liefen ßanbeSüerfammluug ber Sßartei, am 6. Sanuar, )eine (Stellung am „söe=

obadjtcr" gelünbigt l)atte; man modjte aud) ben Sprudi bed Sanbc(?au*)cl)uffed

nidjt erwarten, fonbern bradjte bem <5ce fofort baö Opfer, bad er t)cijci)tc.

%a ©todmarjcr ficr) jum laudabiliter se subiecit nid)t bewegen liefe, fo würbe

er einfad) nor bie Xl)ür gefegt, unb bie ©adje war jur gufricbcnrjcit SJcancrö

unb ber )Diel)rl)eit ber Partei crlebigt.

Db fie aber bamit aud) gatiA crlebigt ift? 3m 9tfcid)3tagc ftimmten bon

ben fieben 35olföpartcilcrn jwei, ©rolje uon Slatferölautern unb ^)ärlc oon #cil*

bronn, wenigftcnö für ben SBct^cn^oU oon brei sMaxt pro 3aUucr: fie Ijaben

alfo mit gewoben an bem „£>ungcrtud)e für* bcutfdje Soll"; fie rjaben mit

ber Xtjat fid) oerfünbigt, wäbreub ©todmarjer bieö blof] mit 2Borten unb ©e*
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banfcn tf)at. SWan follte alfo bcnfen, bafe aud) fic bcnfclbcn 9ßeg gef)en müfiten,

auf ben man Ickern beförbert fjat. $)ic8 würbe wotjl aud) gefcfjefjen, Wenn
bic $emofratie ^afjlretc^er im 9fcid)ötagc Dcrtreten märe imb fid) ben SujuS
jote^er 9lcf)tSerflärungen geftatten fönntc. Slber ^roci oon fieben au^ufc^ttegen,

ift eine fatale Sadje; am ßnbe tonnte baä Spridjmort oon ben ^luct Soweit

wafjr werben, bic jclbanb frieren gingen „unb tjaben ba Don SBut entbrannt

einanbev aufgeholfen," big auf bie Sdjwänje befanntlidj. 2ln ber Suft $um
Politiken Wutobafe" fehlt e8 ben SRabifalen nie, fte fteeft tfjnen fogar im Sölutc;

aber baS SJZatcrial get)t ttjnen leicht aud, wenn es aud ben eignen bfinnen

Weisen genommen werben foll. 2£al)rfd)einlid)er ift alfo, bafj bie SWetjrtjcit ber

gartet ein @infcf)cn Ijaben unb bie Vertreter oom Stedar unb SRtjein begnabigen

wirb. 2ftan tjat ofynefnn am 28. Oftober granffurt unb §aÖ, Ulm unb ßanm
ftatt oerlorcn; man wirb fid) ntdjt weiter felbft nod) Ritten unb wirb Oer*

fucfjen mit einanber weiter *u Raufen. Silier SSelt a6cr ift jefct offenfunbig,

bafe aud) in ber ©ruft ber fübbeutfdjen $emofratte ^wet Seelen wohnen. 2>en

„©eobadjter" unb bie „granffurter 3citung" wirb baä natürlich nid)t abgalten,

fid) über bie ©eteütbeit ber SRationallibcralen unb £eutfcf)freifinnigen luftig ju

machen; im ©egenteil, fte werben fid) bicfeS Vergnügen erft red|t ertauben, um
bie ?lufmerffamfeit oon ber eignen SBunbc abdienten. «Sie tragen ben halfen
im eignen Sluge; umfo lebhafter werben fte über bie »rüber 31t' ©ericfjte fifcen,

bie ben Splitter im VTuge tjaben.

Ob aber aud) bie üttinberfjeit, welche fo bireft oor ben Äopf geflogen ift,

fidj beruhigt in tt)r Sdjitffal ergeben wirb? ÜJiau fönnte baran jwctfcln; eS

erfdjiene beufbar, ba§ fte bie Ofjrfeige nict)t ergebenft einfterft. fonbern fid) rüf)rt

unb an eine offizielle ^arteioerfammlung appctltrt — warjrfcfjeinlid) ift c$ nid|r.

3)aS ©efütjl ber Sdnuäcfje, oon bem bie OTetjrbcit bcfjerrfdjt wirb, wohnt natur-

gemäß aud) ber 9J?inbert)cit bei. Sic wirb fid) faaen, baß fte am (Snbe ebenjo*

wenig auf eignen Seinen ftetjen fann wie bie 97tel)rt)cit, unb fo wirb man fid)

Weiter mit einanber bereifen, bis ein neuer Stofj ba« wanfenbe ©ebäube üoUcnbS

auSeinanberwirft.

SlUerbingS fcfjlt cS nicfjt an Stimmen, welche an bie befprodjenen 33or*

gäuge anbre Hoffnungen fnüpfen. 2Bie oon ber Stuttgarter Sttcfjwaljl oom 10. 3ult

1884 tjer befannt ift, ejifttrt in ber $)eutfcf)en gartet wenigstens in Stuttgart

ein „lütfcr f£füf}e(,
M

ber ftreng national, aber aud) ftreng liberal fein will unb
e« fatt ift, „ftd) mit ben Äonferoatioen Stuttgarts in itjre 9?ieberlagen flu

teilen." Sin ber „ SBürtembergifdjcn Sanbeö/jeitung" t)at biefer ^liigcl fein

Organ, baS feinen liberalen 93cruf namcutlid) burd) fetjr unnötige Reibereien

am „Sd)wäbifd)en 3J?erfur" in einer SScifc betliätigt, ber bie Suft jur Sejeffton

naef) linfS beuttief) anjumerfen ift. 3)ie „SanbcSacitung" beutete bereit« offen

an, ba§ eine SBcrfdmteljung ber fiiberalen itjrcr ftarbe unb ber Stotfmarjerfdjen

35emofraten möglid) fei, unb bafe bamit eine neue ^5avteilage fid) ergeben fönnte.

SBon pofitioen Schritten in biefer 9licf)tung üerlautet aber nod) nidjt«; auf

alle tjättc würbe eine foldje SSereinigung nur für bie ftauptftabt Öcbcutung

b,aben, ba auf bem Sanbe bie Äonferoatioen faft aQe ber freifonferoattüen galjne

folgen unb felbft bie „Sanbe^eitung" biefe nicf)t al« Söunbeägeuoffeu oerwirft.

Sid)er aber wirb buref) bie Spaltung innerhalb ber $)emofratic bie firaft

berfelben nod) mef)r ^eläf)mt unb fcf)on bamit ber 2>eutftf)cn Partei ^örberung

juteil werben. 5)ie in ben SEBütfel gefd)obene 5Kinberr)eit ber ißolföpartci bc
greift gerabe bie intelligentcften unb pcrfönlidj ansierjenbften Elemente ber «ßartei
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in fid); fic ttrirb ben ©erluft btcfcr SHitarbcitcr nidjt leidet uerminben, unb bod)

mirb fic auf biefclbcn. nad)bcm fic ilmcn felbft ben SRunb Derfd)loffcn, nicht mehr
rechnen fönnen unb Dürfen.

Söaö bic £cutfd)c Partei angebt, fo hat fic im herein mit ben Jtonfcrfca*

ttoen unb frühem ©rojübeutfdjen bic Siämarcffpcnbe faft in allen Obevämtern

organifirt unb ift überall freubiger Teilnahme begegnet; bic ßiften roeifeu auf,

bafe felbft ÜJfäuner, bic feit 1881 bei ben 2öal)len für bic Dppofition gemirft haben,

fid) freubig unb mit namhaften Beiträgen an einer ^mlbigung beteiligt haben,

meiere in erfter fiinie bem Schöpfer ber bcutfdjcn (Sinl)eit gilt, pr Söürtcm*

berg mirb man $uücrläffig ntcf>t fagen fönnen, bafe bic Söiömardfpcnk ^Sartci^

fact)c geblieben fei ; ben Slufruf haben u. a. ber bemofratifdjc fianbtageabgeorbnete

für Ulm, $Red)t3anmalt (£bner, unb ber frühere ©enoffeber „fübbcutfdjen ^raftton"

bc3 3olIparlamcntö, Äommcrjienrat SReibel üon Jpcilbronn, untcrfdjriebcn. Umfo*

eher hätte man aud) roünfchcn mögen, bafj §errn ^at)cr, als er am 4. HJcära

im 9ieid)3tagc bic fempftnbungen ber nationalen Sdjmabeu uerl)öhntc, nod)

fd)ärfer gebient morben märe, als bied gefdjefjcn ift. Ob fonftroo bic „(5nt*

rüftungöbemegung" nad) ber ©ermeigerung beä $)ireftorpoftcn3 am 15. $5c$ember

„gemacht" mar, miffen mir ntct)t; bei uns mar fie jcbenfallä urmüchfig, mic feit

1870 feine ©emegung: barin hatte greiherr oon Sßötlmartf) ootlfommen SRecht.

2öenn in ber SScrfammlung im Stuttgarter ©ürgermufeum uom 22. S^ember
bic Olmrufer entfernt mürben, fo gefchat) ihnen blofe nad) |mu§rccht; benn Seute,

bie für ben 93cfd)lu& Dom 15. ^ejember maren, finb auäbrütflicf) mct)t gelabcn

gemefen. SBcfamen ein paar oon it)ncn $üffe, fo mar bieS nicht Ijöflicb, fpridjt

aber für alles eljer, ate für eine „fünftlich gemalte" Erregung. £)aö fiel)t

ein fo fidler Sogifer mic ^auer natürlid) recht root)l ein; geftetjen aber barf

erö nidjt.

Snblidj fei ihm fluni Sd)lu§ bic Sluerfcnnung beä Saftet nidjt oerfagt,

mit meldjem er, beffen 2öaf)l burd) $rcibicr ^uftanbc fam unb hödjft roat)rfd)cim

lid) faffirt merben muß, ficf> berufen fühlte, bic (Gegner über öffentlichen ?ln=

ftanb ^u belehren. 3)aä ftanb oljnc ^rocifc( niemanb fo alö gerabc ihm.

^für bie Sßerbretjung, momit er ben ^auptrebner im 93ürgermufeum, v
4$rofcffor

Dr. ©eil uom Stuttgarter SteaJgUmnafium, Iädjcilic^ 51t machen fudjtc, fjat

fid) biefer im „Sücerfur" 00m 15. 9Wär$ in gerabeju flaffifdjer Söcife gerächt.

9cid)t al« ein Wann, ber ben politifdjen fingen fern ftel)c, t)at fid) ©eil ba*

malS eingeführt, fonbern al3 einer, ber bem politifdjeu ^avteilebcn — unb
feinen uermirrenben (Sinflüffcn — fid} ferngehalten hat, unb barauö hatte er

mit allem ©runb fein 9iecf)t hergeleitet, 511 einer Sadje unbefangen 5U reben,

meldje gerabc burd) politifchen $artcit)a| cntftellt morben mar. ^JJatjer felbft

müfetc ben Untcrfdjicb jmifehen feiner ©crbreljung unb ©cilS mirflid)en SBorten

entberft Ijaben; trofcbem mar il)tn auch bk\& iWittcl nicht ju orbiuär, eä 511

brauchen. S)a gilt mabrlicf), mad bic ©ermanen bem römifd)en 9lbuofaten 5u^

riefen: Desine sibilare!
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Kornau von Robert Wal bmüller (€b, Duboc).

(Srortfcfrung.

Drci3oljntes Kapitel.

äfjrcnb Seppo nun cineä Wbenbä in ber Cftcria ju ©an ©io*

üannt SBattifla abfeitä Don ben übrigen Trinfern biefen ©tubien

obtag, nafvm ifyn ein etwa uicr$igjätjrigcr Wann aufö ftovtt, ber

bic gradgrünen 5tuffcfjläge ber ijerfloglicfjeu fiioree trug. Crr tmttc

ein jerjr efyrbarcö, gtattrafirteä ©cficfjt, gab fid) nietjt otme (Sr*

folg ein öorneljmeö Wnfcfycn unb bcmar)rtc auefj, nacf)bcm er beim erften ©r*

bliefen 33cppo$ bic grauen ?(ugcn meit aufgefperrt tjattc, gemeffene 9?ut)e
f

U)obci

er aber ben abfettd Sifccnben nietjt aufjer ?(ctjt liejj.

Jßcppo bemerftc cä lange nietjt. er cnblictj iüatjruafjm, bafj man if)n

fdjarf im 5(uge fjatte, erfcfjraf er nietjt menig, benn Derjenige, ber ir)n beob*

aetjtete, glictj auf ein $aar bem ©efudjtcn, einem frühem Kollegen Sßeppoä auä

feiner 5)icnft^eit bei ber Grmincnj. 55afj berfetbc für bic ^ßläne ©iufeppe ©on*
"

jagaö alä §clfcr£f)clfcr empfohlen morben mar, reimte fictj nun buretjauä nietet

mit ber rjeraogtietjen fiiorce, bie et trug*' $>ier tjiefj c3: auf feiner £ut fein.

93eppo 50g baljer feinen öeutri, marf eine ©ilbermünje in baö geleerte ©las,

mifcfjte fief) ben Üttuub, münfdjte ben menigen Stnnxfenben nact) S3eronefer ©ittc

eine fanfte 9^act)trut)e unb ging.

3n ber Stnir ftic§ er unüerfefjenS mit einem Sflanne jufammen, ber buretj

bie Scfjcibcn ber $t)ür fjcrcingefpärjt trotte unb eben im begriffe gemefen mar,

einzutreten.

Scusatemi! entfdjulbigte fictj ©eppo unb uerfctjmanb.

Vattene in malora! brummte im (Sinrrcten ber ©eftofcenc, ein mittelgroßer,

fcemannöartig gcflcibcter plumper ftitmpan mit fonnoerbranntem ©efidjt unb
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fchtüerem ©ange, bem 9lnfehen nach aus einer UmgangSfohäre, in nxlcher baS

„©et) $um genfer!" nicht als Unaiemlid)fcit galt.

@r ließ fid) ein ©las aqua vita geben unb fc^tc fid) bamit in eine bnnfle

©de, o()nc eS anzurühren.

$>er SWann in ber ^erjoglic^en ßioree ^atle, als SBcppo gegangen mar,

auffielen unb u)m folgen rootlcn, mar aber beim (Srbliden beS Eingetretenen

fifecn geblieben unb gab fid) jefct baS Slnfeljcn eines HWanncS, ber in befjag*

tiefer ©orgloftgfeit eine ©tuubc biaiftfrcien Beierns gcmefjt.

5(uc^ als bie übrigen ©äftc fid) nad) unb nad) entfernt t)atten
f

behielt er

btefe SJfiene bei unb fanb fogar, als ber Seemann aufftaiib unb fid) it)m

näherte, für fcfjicflicf), nicht Don feinem herantreten S^ott^ ju nehmen.

Jpabt 3f)r mich nmflid) nidjt erfannt, Antonio Sftaria? fpradj ir)n jener

in fjcrablaffenber SEBeife an, bicSmal nicht ben äRann aus befferer ScbenSftel-

lung öeileugnenb.

$)er 9lngefprod)ene flog üon feinem ©ifte auf. Come mai! rief er, ift'S

möglich? ©ignor SSitaliano? SBie ^dtte ©ud) irgenb iemanb erlernten fönnen!

(Suftadjio, menbete er fid) an bat fdjmunjelub oon feinem ©chenftifd)c au« ju*

Ijörenben SSirt, fagt, ift cS möglich, ba& irgenbroer in biefem unflätigen Äerl

— oerjetyt, ©ignor 93italiauo — , aber fagt felbft, (Suftadjio, ift ©ignor

SBitaliano in biefer gigur unb unter biefer braunroten ©djminfc nrieber $u er*

fennen?

S)er 2öirt Demante.

©et)t fd)(afen, befaßt ber Scrfleibete unb fingerte in feiner Safdje nad)

ben ©chlüffeln, roeldje er immer für einige ber SWantuancr 23einf)äufer bei fid)

führte. $)ann, als ber SBirt nad) Äbfchlicfjen ber §au*tt)ür unb Slufftellen

einer jtoeiten goglietta golbig blinfenben 2öeinS famt feingefd)liffencm ©lafc

mit untertänigem Verneigen unb bem 9?ad)tgru§e ber geheimen ©birren: ©ant

Slnfelmo behüte (Sud)! fid) $uiüdgejogen Ijattc, lüftete SBitaliano — beim ber

berüchtigte SluSfunbfctjafter beS JperjogS mar eS aÜerbingS — bie grobe, blaue

tcllerartige ©eemaunSmüfce, roarf fie famt ber barunter fi^enben blonben Sßtv

rüde auf ben Xifd) unb fuf)r mit ber flachen $anb über ©tirn unb ©lafce.

Infelice me! ftöljnte er unb liefe fid) an ber ©eitc beS nodj immer ftehenben

herzoglichen Lieners nieber. ©cfct (Such noch emc« Slugenblitf! 23eld)e $lade*

reien! Unb roarum — per Famor di Dio, warum fagc id) unferm Jperrn nicht:

©ucht (Such enblich einen anbern. W\i fechjig Sahren fefmt fich SBitaliano nach

9tuf)e.

Sht fab noch ein Süngling an Straften, ©iguor ©uperiore, proteftirte

ber fiafai, inbem er fich mit refpeftuotler 3Hiene fefete.

Anzi! 3m ©egenteil! Qu £id)tmcj} Slnno 1552 toarb ich Sporen.

Rechnet aus.

£>ie 3ahrc machen'S nicht, ©ignor Sitaliauo. $em einen gaben feine
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(Sltern eine Anmcifung auf ein runbeö 3af>rf)unbert ewiger Verjüngung mit auf

ben ßebcnSweg, bem anbern oererbten bie feinen, was weijj id)? bic fatlenbe

©udjt, ben fcf)roar3en Zob, bie ^oefen. (£r befreite fid).

Vitaliano tf)at bcSgteidjen. £ann fdjenfte er fein ©Ins r)alb üoU, fd)ob

eS aber, of)ne $u trinfen, beifeite. $cr Dorfen wegen fteefe id) in biefen ßumpeu,

fagte er unaurfd).

2)cr Dorfen wegen? ©er flatai ritefte etwas Don Vitatiano fort.

$abt feine (Sorgen, fagte Vitaliano; id) fomme jmar aus Venebig, fyabe

mid) aber nur eine (Stunbc bort aufgehalten unb bin über bie <Sacca bella

9J?ifericorbia nict)t IjinauSgefommen. 2)aS ift ja Wof)l fo ^imüd) baS 9?orb*

enbc ber «Stobt, unb ber äBinb blies Don ben Alpen tjerüber. $aä 2J?iaSma

gct)t beim Sftorbminbc in ber 9iid)tung ber ©iubecca. 3d) banfe! 2)em ^er^og

(jattc baS freilief) feinen ftummer gemalt, ber märe aud) imftanbc gewefen,

mid) d'ritto, d'ritto in bie fd)limmften ^otfenquartierc t)ineiu5ufd)itfcn. «ber

ob id) mid) hätte fdjitfen laffcn — baS ift eine anbre grage. (5r griff nad)

feinem ©lafc unb leerte cS auf einen 3ug.

Ver$cil)t, (Signor (Supcriore, fagte ber ßafai, aber id) begreife nidjt —
Söarum id) in biefem Aufpufc reifte? 3()r galtet bie Venetianer wot)l für

feljr fdjwad) oon ©cbädjtnis? Unb Varbafi, ben wir — wann mar es? — als

Denctianifdjcn ©pion auffnüpften, warb mot)l iitctjt oon Vitaliano gefajjt? Vor

©arbafi f)atte Vitaliano bie brei ©elbfdmäbcl cinfteden laffen — mir entfallen

ifjre tarnen — ©rancacci f)icjj ber eine, Ieiber ein (Sprofj ber 5l°tcntincr

©rancacciS, WaS mir Verbrujj genug bereitet fjat — aber jwei maren ridjtigc

ßagunenratten , unb mögen bie Vurfdjen nud) bie (Stritfc nid)t wert gewefen

fein, bie wir ilnicn fpenbirten, fie waren Venetiancr unb ber alte 2)ogc 2)onato

tjatte auf tt)re Auslieferung beftanben.

Oh bella! (Spione follen wir wotjl nidjt Rängen bürfen?

Vttatiano jupfte fict) am linfen Of)r, bas SWantuancr Abfür$ungS5eid)en

für „SinfaltSpiufel, ber 3l)r feib!"

3a) oerftefje, fagte ber Safai, 3l)r meint: barauf fam eS nidjt an. Statur*

(id) brausten eS nidjt gerabe ©pionc ju fein. 3Me laffen fid) nid)t fo leidjt

erwifajen. (SS tyanbelte fid) um bie (5infd)üd)terung etwaiger wirflid)cr (Spione,

bie man in SWantua oermutete —
Unb oor allem bod) wof)l um bie 93eruf)igung unfcrS gnäbigen §crrn —

3ljr ftetlt ©ud) juweilen, Antonio 9Haria, als pttet Stjr nod) nie burd) ein

©djlüffellod) gegutft. Aber id) Weife, baS ift fo (Sure ÜNanier; ber eine Ijat

bie, ber aubre fjat jene. £rinft auS, wir wollen geljen. (Stellt (Sudj nur ein*

fältig, aud) felbft Vitaliano gegenüber, bann fommt 3()r nid)t aus ber Übung.

3ft irgenb etwaS $u berieten?

25er fiafai gab AuSfunft über bie ©efprädje, bie er l)ie unb ba in ben

$Scinf)äufern erlaufd)t ^atte.
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£)ie menigften fdjienen für SBttaltano Sntcrcffe ju t)aben, boc^ noiirte er

einzelne mit <5Je()cimfc^rift in fein Xafdjenbudj.

Antonio SWaria mußte bann über $inge fdjeinbar gleidjgiltiger ttrt Siebe

ftefjen, bie ben §crjog, bie ^er^ogin unb it>rc brei ftinber betrafen.

Äud) barüber mad)te ©italiano fur$e Üftottjen.

3d) mar nämlid), jagte er bann, oor einigen Sßodjeu, als bie Joelen

in SBenebig erft auäbradjen, fo unoorfidjtig gemefen, bent £>erjog Don einem

SHc^cpt ju reben, ba8 ein alter, tu Sßcnebig aufäffiger gricd)ifd)er Kapitän bc*

fifoc — Sa«fatte fjeißt er — unb baS unfehlbar gegen bie Surfen fdjiifoe. 3dj

fage: unoorfidjtig, mei! unfer gnäbiger iperr ja aOed jur Unzeit tfjiit unb id)

mir l)ätte fagen fönnen, er mirb mid) eincS XageS uad) SSencbig t)inüberpeit=

fd)en, menn ba8 ganje 9?eft fdjon öerpeftet ift; nict)t einen Xag früljer, 3l)t

toigt ja, mic er'ä treibt.

$cr ßafai ftimmte ju.

©arnalö roar'ä nod> ein ©paß mit ber abfcr)culid)eu ©euebe, unb icr) Ijatte

audj nod) eine gute Sefannte bort, bei ber id) unbemerft untcvfdjlüpfen fonntc,

märe alfo gern einmal mieber l)inübcrgcritten. (£S lebt fiel; ba ganj anberö

luftig als in unfrer fanertöpfifdjcn geftung. tyx feib ja aud) ba gcroefen,

äioei SBintcr, ben? idj.

Slnbcrtf)alb.

Sei ben 2Korofini3.

$eraeif)t, bei ben jfingern 9J?oncenigo3.

9ftd)t bei ben SWorofini« ?

2)er fiafai räumte ein, aud) bei ben SRoroftniä in £>ienft geroefen 5U fein,

aber nur toteren Sage, ©r fudjte ftd^ rjerauSjureben, er f)abe bie grage beS

©uperiorc auf bie §errfd)aft bejogen, in bereu Dicnft er anbcrtrjalb Safjrc

gemefen fei.

SBitaltano bliefte itjn fdwrf an, aber nur mit einem feiner flüchtigen leiten-

blide. $ic 3Rorofini3 gelten eä mit ben üöuonacolfiö, fagte er; mar cd nidjt

bei ben SWorofiniS, mo 3f>r bie jejjige Kammerfrau be3 gräulein3 fennen

(erntet?

S)ie ^riaulerin?

3d) benfe, ba3 gräulein t)at nur bie eine,

©anj richtig.

9lIfo mo$u erft bie ^rage? Per Dio, 3f)r feib fjeute rounberlid) fcrjmcr

oon Gegriffen. 2Ba3 trinft Styr bort? $a3 muß @ucr) benebelt tyaben.

Stein, ©ignor ©uperiore, ber ift fo gut mie man ifyn nur münfdjen faun,

fagte ber ßafai, inbem er ficr) an ben §interfopf faßte, aber fjier liegt mir'*

feit ein paar Sagen mic 99leigcmid)t. ©ut, baß e$ nun boer) ein probates

Wittel gegen bie ^oden giebt, unb baß Sfjr'S mitgebracht f>abt. bin lein ipafem

fuß, aber beffer ift beffer, ©ianor SSitaliano, toorauSgefefct, 3f)r müßt c$ triebt
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geljeim galten — natürlich Wäre baS ©ebeinmiS bei mir wie unter fieben

Siegeln üerwafjrt. 3f)r fdjüttclt ben ftopf?

SBeil $f)r SRcben t>crfüt)rt wie ein fiebcniäfjrißcd tfinb.

3tjr bürft niemanb bauen fagen?

(Sine furiofe grage, Antonio 2flaria! ©ef)t fdjlafen. $er SBirt Ijat ©ud)

Sraumfaamen in ben SBein gefetnittet.

3d) glaube, 3f)r t)abt $Rcct)t. £>cr fiafai erl)ob fid). Sitaliano legte ben

ginger auf ben 2»unb unb bebeefte fid) bann mieber mit feiner ^errütfe unb

ber ©cemannSmüfce.

§abt Sfjr benn niemal« toon Mitteln gehört, bie auf fogena unter ©t)tn*

patf)ie berufen? jagte er bann unb fjolte jum Offnen ber auf bie ©trafje füf)*

renben 2l)ür ber Dftcria ben ©djlüffct aus ber Xafdje.

©ewifc, ©ignor ©upeiiore! SRSie foUtc id) nid)t!

SRun, ba mfifet 3()r auef) wiffen, bafj foldje Littel ofjne Söirfung finb,

wenn fic beliebig auSgeplaubert werben. 3)aS ift eins. XaS anbre, wcSljalb

über bie ©adje fein Söort uerlauten barf, ift ber £er$og.

3dj öerftefye.

Stein
,

3l)r Derftcfjt fycute nur, was man Sud) SBort für Sföort ins Di)v

löffelt. <5tebt alfo ?lcf)t. 3öie fjeifjen bie beiben ©d>ufcpatrone biefer guten

©tabt? 3dj meine ben einen, ber eS ift, unb ben anbern, ben mir aus ^öf*

lid)feit für unfern gnäbigen Gerrit fdjon als ^eiligen unb als ©d)ufcpatron

tituliren, obfd)on er noeff nidjt fanonifirt ift.

Söeiter, Weiter! 3r)r tjaltet mid) für betrunken. $)aS bin idj nidjt. ©d)Iiefjt

auf, ©ignor SBitaliano, bafj wir aus bem $ueipenbunft fjier fyinauSfommen

!

©ut benn. SNeint 3tjr, unfer gnäbiger $err wolle bie ®unft beS ^eiligen

?Uot)fiuS öerfdjerjen, Wie er, fo fürdjte id), unjerm richtigen ©djufcpatron ©ant

Slnjclmo mit jenem ?lbjunften WonfiuS ®on3aga bie ftreube an feiner eignen

^atronfetjaft fd)on jiemlid) öerfaljen Imt? $aS möchte irf> felbft ntd)t, gefd)weige

benn baß eS für unfern gnäbigen Jperrn fd)idlid) Wäre, ©enug! @cl)en wir

in« greie.

Gr tranf aus, ftanb auf, unb einige Hugenbltcfe fpäter befanben fic§ beibe

auf ber ©tra|c.

®S war fternenflar. Sei ben Seatinern würbe jur §ora geläutet. S)er

Safai unb ber ©birrendjef entblößten tyre fcäuptcr unb fagten baS ftadjt*

gebet t>cr.

$)ann Derneigte fid) ber erftere unb wollte fid) ücrabfdueben.

3dj bin ein großer ©ünber bor bem §errn, fagte Sitaliano, elje er ifm

entliefe; meine Überbürbung mit ©efdjäften jwingt midj, bie tjeilige SWcffe faft

jeben ^Weiten Sag $u Derjäumen. Slber ber tjeiligc Änfelmo wenigftenS weift, Wie

eS mit mir fteljt. ©oöiet 3eit, um wenigftenS ifnn täglich bie fdjulbige (5f)re &u

erweifen, fooiel $eit ^abe id) not^ immer erübrigt. £a§ unfer gnäbiger §err

©reniboten IL 1885. 13
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nun in feinem JHcinmut minber feft auf bic ftctä bewährte £>ilfe biefcä imferS rcd)t*

mäfeigen ©diufcpatronä baut, wirb er fclbft mit ©ant 9ln)elmo auszumachen haben.

3d) fagte Sud), fefcte er, wie in feinem ©emiffen bennodj beunruhigt, flüftcrub

t)inju, cS tjanble fic^ um ein 9ic*ept. 3n 2Birflid)feit ift'S ein Minulet, baS STOu*

ftaptja ober mar cS Oöman, ein Sultan ober fiaifer ber Ungläubigen, oor

id) weif) nicht wie uielen taufenb Sohren irgenbwo getragen l)at, unb bem er cS

oerbanfte, bafe it)n bic «ßotfen oerfdjontcn, währenb $reiuicrtel feine« §eere*

inS ©raä biffen. 3d) wünfd)tc, id) ^ättc bem ^cr^og nicr)t Don bem Wmulct

gcrebet, beim ein redjtjdjaffncr (Steift fotl nur gemeinte Reliquien in

feinen Mötcn anrufen, unb bieS Wmulct — jefot braudje id) eS (£ud) ja nid)t

mehr ju ueifdjrocigen — beftel)t aus einer 3el;e beS SHuhamcb! ?lber tonnte

id) mid) weigern, il)m feinen SÖillcn ju ttum? 3h* fct)tr
Antonio 9J?aria, id)

()atte 9ted)t, ju fagen: 9Barum gönne id) mir mit meinen fcdjjig 3af)ren nidjt

9tuf)e? Sagt aber felbft, founte id) mid) weigern? @S ging nidjt. ©ant

Slnfelmo mufj fid) ba einmal mieber in bie Sage oon und armen Untergebenen

oerfefcen. 2)enn wie tjcifet'ö in Sßabua: Söenn ber Äopf es will, muffen bie

mübeften ©eine laufen.

(£r wartete bie Antwort bcS Safaicn nic^t ab, loderte mcdjanifd), um
gegen einen etwaigen Überfall auf ber §ut $u fein, baS fuglange ©djtffer-

meffer, baS er an ber Unten §üfte in ber ©cheibe trug, unb ocrfd)wanb im

©chatten beS nächften QJäfechens.

Pierjetmtes Kapitel.

2>er ßufai fjatte fid) ehrerbietig oernetgt. SllS ber Srttt ©italianoS Oer»

t)allt war, rieb er fid) gebanfenooll baS glattrafirte Ätnn.

2)er «Ute beginnt finbifet) ju werben, rebete er oor fid) f)i», feine Haltung

mehr, feine wirflidjc Überlegenheit! Söie er atleS burdjeinanber wirbelt! SBor«

bem, wenn er mich über bie ättorofim* unb bic ^riaulerin cramtnirte, ba lief

mir'* allemal ciöfalt über ben Müden. 2Sic ein ©tiletto flauen feine ölide.

Scfct, merce di Dio! ift er auf bem SBcge ein SJü&er ju werben. 3d) erlebe

eS nod), baß er unter bie ©eifjelbrüber geht. Ewiva! 3d) fenne einen, ber

bie grünen ?luffd)läge heralid) fcitt hat. SBarum füllte ich nidjt in feine ©tiefei

hineiufteigeu fönnen?

SlllcS baS rebete er ganj troden oor [ich h™- Stonn ging er mit ben

§änben auf bem Müden langfam oon bannen, inbem er balo bie gerabe Midi*

tung nad) bem hct50fllichcn Sßalafte einhielt, balb einen Umweg machte. §ie

unb ba hörte man noch ©uitarren ober äKanbolinen, aud) baS trällern oon

fiiebern, jumeift funftloS unb unfehön, wie cS ju jeber .ßeit ben Dhren ber

Italiener in auSgelaffeuer ©timmung wie 2Bot)llaut geflungen hat. Stojmifdjen

tönte, wo noch auf einigen ©alfonS ßeben unb Suftbarfeit herrfa^te, ©eplauber
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unb Sachen, bcnn bie Macht war botl $uft unb £ieblicf)fcit, unb olle SBelt,

mit SluSnahme bcr fdjon ©cr)Iafcnbcn, ber ßranfen, ber in ben ©efängniffen

©chmacr)tenDcn unb bcr Angehörigen biefer Slrmen, mar fröhlich unb guter

$inge.

2>er t>cräoglic^e Cafai, boH oon 3ufunft3pläncn, gab Wenig Sicht auf anbreä

otö ouf bic ungefähre Dichtung feinet $eimmeg8. (£r gehörte ju ben Naturen,

bic fid) nie ganj geben. 9Bie ein 3J?ann, ber mit feinen güfcen auf ^mei

ne6eneinanber fahrenben ©ooten ftcf)t, immer in ©efatjr, jmifrfjen beiben in«

SSaffcr faden, aber aucr) fict) be3 SßorteilS bemufjt, beim ©infen beä einen

fid) rafdj auf baä anbre retten ju fönnen, fo hielt er es gleichzeitig mit ben

©uonacolfiö unb bem regierenben §auje, beffeu SWocf er trug. SSitatiano liefe

ir)n übermalen, benufcte aber bie früheren Skrbinbungen beä jWeibeutigen ßum»

panä, um über bie Vorgänge in bem ^ßala^o Sßafferino gut unterrichtet ju

bleiben unb auet) mit ben ctmatgen planen ber cinft oerbächtig gewefenen Sßero*

nejer ©onjagaS güt)lung ju unterhalten Solcherart hatte SJitaliano burd) 9ln*

tonio 2ftaria auch SSMnb befommen, bafj ©iufeppe ©onjaga unb fein Schatten

SBcppo au$ Verona oerfdjwunben waren. Cb unb wo fie fich in SWantua Der*

fteeft hatten mochten, baS auö^ufunbfchaften hatte bcr, Wie ermähnt, mit Seppo

cinft in bemfelbcn 2)icnft gemefene ßafai übernommen. Sä mar feine Sin»

getegenheit, auf welche bcr ©uperiore (Gewicht legte, beim ©iufeppeS fRuf als

oorrotegenb luftiger Ccbemann mar weit unb breit befannt. Antonio Sftnria

mu&te jeboch, bafj in Verona unlängft jrotjehen Slmbrogio ^ellegrint unb ©iu-

feppc ©onjaga 93cfprecr)ungen ftattgefunben hatten, unb menn er fich llut^ h" ;

tetc, bic$ bem ©birrenchef $u öerraten, fo fdjlofj er boef) barauS, bafj irgenbein

politifchcr Hnfchlag im 28erfe fei, unb eä lag ihm fchr baran, beizeiten Ginblüf

in bie ©adje ju erhalten.

3n ber Dfteria mar ihm ©eppo entfehlüpft; eS h^tc nicht bermieben

werben tonnen, wollte ber Safai fich Don ber Ginmifchung StfitalianoS freihalten.

(5§ galt jefct ancrorten gühlfäben nach ihm auäjuftrccfen.

(ftortfcfcuita folgt.)

Ho«3.

Slbam JBull. ©er ben (Efjararter ber ertglifctjcn ^olitif unb be8 englifchen

S3olfe& fennen (erneu will, bem raten mir aufS bringenbfte, ben Sonboner ©rief

ju lefen, melier foeben in ber Oon % be ©nbernatiS in feinem fianbfjaufe Sßiböä

(nicht in Snbien, fonbern in Störenj gelegen) rebigirten 3nternationalen föeöue

erfchienen ift. 3u ben einjelucn ©ä&cn, bic mir im folgenden mitteilen, enthalten
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mir unS jeber Vemerfung, um bem Sefcr ben reinen <£enufe ber ßefrüre nic^t $u

berfummern.

„SRitten unter allen kämpfen, Verlegenheiten unb Däufdjungen get)t bem eng*

lifdjen Volfe eine Dl)atfad)e ju $erjen: bie Gattung Stöttens unb baS plöfclidje

Sluffladern ber freiwilligen Xeilnaljme beS italicnifdjen Dorfes, ßurj bor ber

Abtretung bon SRijja unb ©aboljen fagte (Sabour ju @ir $$ameS #ubfon in

Durin: »Snglanb r)at unS allcrbingS Weber mit SRenfcfjen noeb, mit ©elb unterfrüjjt,

aber eS t)at unS feinen GJebanfen gegeben, unb ber ©ebanfe (SnglanbS leitet

bie SBelt!«

. ©in SBort bon tiefer SG3or)rr)cit! Unb mit jebem 3a!jre füllte eS nod) magrer

»erben. DoS £erfletiSbüubniS äWifdjen (Snglanb unb Italien fängt mit ber Äinb^eit

an unb batirt nuS ber ®d)itle. Söcibe Nationen ftammen auS bem alten {Rom fyer,

bie eine burd) VlutSberwanbtfdjaft, bie anbre burd) bie ©rjiefmng. Der in Narrow
ober (Ston erlogene junge SDiann lernt Italien auS SiuiuS unb Virgil lieben, unb

felbft ber Verfall in ber fiaiferjeit fann ttjn uictjt bon biefer 3u"cigung jurüd*

bringen, ba er bie römifdjc ©eelengröfje bei ben Dablcrn ber Äaifcrjeit wieber=

finber. Vor ber (Srljabenfjeit beS DacituS berfd)Winbet jeber anbre ©ebanfe.

Diefe flafftfdje ©bmpatljie Ijat bor furjem einen überrafdjenben unb bie Ve=

wunberung fjerauSforbcrnben SluSbrud gefunben. 911$ ßljartumS lefote ©tunbe faltig

unb ©orbon gefallen war, f)errfd)tc in ©nglanb überall ©dmierj unb Unwille; ba

berbreitete ft$ baS ©erüdjt bon einem cnglifa>italienifd)cn Vünbniffe unb ber Slb*

fenbung italieuifdjer Struppen nad} ben Ufern beS ÜRilS. 910er augenblirflid)

ertönte bon allen Sippen berfelbc ©d>rei: „©eine frembe $>ilfe! ^erjlidje ©bmpatljie,

ja! ülber materielle Unterftüfoung, niemals! SBir muffen allein fjanbeln, unb bon

©ngtanb fagen, wie bie Staliener bon ifjrem eignen Sanbe: (Snglanb farä da se!"

DieS lag in ber SRntur ber ©ad)e, aber tu bemfelben Wugenblirfe erfüllte in ber

italienifdjen ^reffe, in boHem VerftänbniS für bie (Smpftnbung ber Cfrtglfinber, ein*

ftinimig ber {Ruf: „Von ^er^en bei ifjnen fein, ja! äftre ©eelenqnalen teilen, ja!

Sfjnen ju £ilfe fommen, nein! ©nglonb fommt man nidjt ju ^ilfcl"

DieS ift einer ber erbabenften Vewcife für eine bei beiben {Raffen ibcntifdjc

©eelengröfje. %m Slugcnblitfe ber VeforgniS unb beS ©a^mer^eS fommt iljnen

beiben berfelbe antifc ©ebanfe, fid) auf bie eignen gfifje ju ftcllen. Die {Römer

am Diber Ijaben bie {Römer an ber Dfjemfe berftanben. DaS ift baS fd)önfte Sob,

weldjeS ber flaffifdjcn Vilbung gefpenbet werben fann.

SSenu bieS ber allgemeine {Ruf beS erften ÄugenblitfeS war, fo wirb eine

etwaige fpätcre 2Baffcnbvüberfd)aft nicfjt weniger warm begrüfct werben als biefe

jefcige ^erjenSgemeinfajaft.

Darin liegt aud) ber VrittaniSmuS — mir |abeu fein anbreS SBort — beS

gürften ©iSmard; benn man mag fagen, waS man wiD, ber Aan$ler ift unb bleibt

ein ©nglänber bon altem (Silage, für ir)n ftet)t ©nglanb immer nod^ auf bemfelben

©tanbpunfte wie im 3fl 0rc ISlö. ®r ger)i nic^t weiter als bis nad) SBaterloo.

3n bem ^erjogc öon SBeOington berförpert [idf bie @pocb,e, in welker baS ^ea^t

ftarr war unb nidjt unter^anbelte, wo bie #ölje ber Öebanfcn na^e an ber S3e-

f^ränft^eit ftanb. Die Seute, welaje naa) 1830 auffamen unb ein (SrjeugniS ber

{Reformbifl ftub, fenut ber {Rcia^Sfanjler ntct)t Von ber jefcigen toleranten, bon

ftefen Uebcrjeugungen entfernten, jebe ©yflufioität berf^mäljenbcn Sa^ulc bon
8taatSmönncrn, bie bon 9lruotb ausging unb ^eute in ©labftonc berförpert ift,

weife ViSmard nichts. Unb bod) leiten alle (sie) heutigen (Jnglänber bon fltugbb

unb bem Doftor 9lrnolb mit bem ebrlidjcn ©treben nad) ©eretf)tigfeit unb ber
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Siebe jur SBaljrheit aud} bie ftbrecflidje ©ewofmheit bie Einge ju analtjftren ^er,

fobafc fie, ftatt fid) mit ber einfachen SBahrljcit einer X^atfadjc ju begnügen, immer
nodj beftrebt finb, bie ©ewifefjeit ju erlangen, bafc eS nic^t etwa etwaS gebe, was
nod) wahrer fei!

3ür biefe aWenfdjen t)at SiSmard nur ein ©cfüf)l beä Slbfcf)eu8, unb gerabe

btefem 2Bieberermad)en ber englifd)en Nation gegenüber fefjrt ber $tjpu8 beS ur*

fprünglictjen $eutfd)en flu feiner erften Siebe $urüd.*)

SJciematS ift eine 9tcbe im erften Stugenblide fo fatfef) berftanben tt)orben wie

biefc lefcte, fo aufjerorbentlid) Wichtige Siebe beS £>crrn öon SBiSmard — unb bod)

ift fie fo leidjt ju ücrftefjen.

SltteS ift barin, befoubcrS aber ber (Sinfluft ©bafefpcarcS. Sei jebem ©ofre

biefer für JöiSmard oujjcrorbentlid) Inngen unb auSfüfjrlidjen SRcbc fül)lt man fid)

Perfudjt auSjurufcn: 2Bie üollftänbig ift bem 9icbner 3uliu* ßäfar unb bie SRebc

beS SWarcuö Antonius in gleifd) unb 93(ut übergegangen! greilid) ift 93iSmarrf fein

9Ranu, ber ©tjofefpearc ftubirt, er lebt ©hafefpearc unb bringt ilm in feinen

Xfjaten jur (Srfdjeinung. ©o miffen beim aud) alle, bie ©iSmartf genau fenne«

(j. ©. £err öon Seubett), baf? e8 feinen beffern ©Ijafefpearefenner giebt als ge-

rabe ir)n.

©ei jebem SBortc biefer 9iebc fommt ber Gnglänber jum JBorfdjein, ber bie

(Entartung beS überlieferten ScationaltnpuS nid)t öerminben fann."

&IS magren Sinn unb gmerf ber ©iSmarrffdjeu SHcbe enthüllt bann Wbam
Unit ben SBunfd) beS dürften, ©nglanbS «5rreunbfct)aft 311 erhalten: aud) bicS ift

mit berfelben ftrengen SBabrf)citä(tebe, genauen Kenntnis ber Xf)atfad)en unb tiefen

politifdjen ©infidjt auSeinanbergefe(jt, wie alles in biefem Sonboncr ©abreiben. 9Bir

fönnen eS nict)t unterlaffcn, bei biefer Gelegenheit Darauf aufmerffam ju machen,

wie oortrefflief) unb fd)lagcnb ber #inwciS auf bie ©d)lad)t öou SSatcrloo in einer

(Erörterung ift, bie an ber £anb umfaffenber ^iflorifdjcr tfenntniffe betont, bafj

©nglanb niemals frembe .<pilfc in Änfprudj nimmt. 2öir finb aud) oottfornmen

Slbam ©ullS SKeinung, baß Greußen — ober ©iSmarcf — mit ben (Snglänbern

nidjt roeiter alö bis nad) SBatertoo qefjt. (Sin ©olf, baS einmal einen folcfjen

Spaziergang in biefer ÖJefeHfdjaft gemalt t)at, bürftc toofjt für alle Seiten feines

nationalen SebenS genug baoon ^aben.

SRatürlid) empfinbet man aud) eine lebfjafte Neugier nad) ber Jßerfon Slbam

©uü*S. $aß er in (Snglanb grünblich ju #aufc ift, gebt barauS ^crüor, baß feiner

Slnftct}t naef) alle ©nglänber in ©ton, #arrom ober SHugbt) erlogen werben, unb

baß Dr. Strnolb ber eigentlidje ©rünber ber mobernen englifd)en SBcltanfcbauung

ift; mit |>errn öon Äeubett ift er offenbar aud) feljr gut befannt, in ©iSmardS
©eelc lieft er mte in einem aufgetragenen ©ua^e, am menigften fc^eint er Don

Italien ju miffen, aber gerabe beSmcgen möchten mir i^n für einen itnlienifd)en

3oumaliftcn galten, ber fein $feuboni)m nia)t bon 3»^" ®«tt» fonbern oon
bull (einem anbern SluSbrurfe für hoax) hergenommen rjat, einem Söortc, melcf)e§

©rod^auS' ^onoerfationSlejifon fo befmirt: „eine (Srja^lung, bie ifjrc lächerliche

Pointe barin f)at, bafj in it)r bie 5o(gericf)tigfeit beS ©cbanfenS, bie Sogif fehlt."

ÄflerbingS roiberfpricht bem mieber baS weiterhin ©efagte: „boch ift ein ©utt feine

platte ©ummheit, fonbern muß irgenb eine mi^ige ober unerwartete SBcnbung in

fid) fchltefeen."

*) 3Sir fiivdjtcn, bafe biefe im Original unübcrtrcffüdjcit ©orle in ber Uebcrfc&ung
ftroad ungclenf flm'orl»on ftub. Sic lauten lc typ« de l'Allcmand primitif (1© Ün Dofitecher).
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Die «u«jid)t«lofiflfcit bcr Soatalbemofratte. 93on Ulbert Sdjäffle. lübingen,
Sauppfthc öudräanblung. 1885.

$a§ ?Iuffe^cn, Wcfd)c§ (Sc^äfflcS Xuintcffenj be§ ©oaialiSmuS
4
' bor jefm

^aljrcn erregt l)at, ift norf) in aller ©rinncrung. UnS fam ba8 93ud) Wie ein

Säuren mit ber ©rurmglodfe bor, al§ eine lefctc SHamung an ba§ liberale 9)?nn*

djeftertum, eine üufforberung jur Umfeljr, wenn nic^t ber ©anferott ber beftefjenben

©c|'eH)d)aft mit üd) unb ftrad) eintreten fotftc. £aS 53ud) ift bon bieten (Seiten

mi&bcrftanben warben; bie ©o^ialbemofratie, bie fur$ftd)tig unb fdjlau bei bem
Langel jebcS pofitiben Programms nur bon bcr ©egenwart lebt, fafj in ber

93rofd)üre eine Srfjrift für itjre ^ßropagauba, unb in Uebcreinftimmung mit ifjr

befanb fid) ein prcu£ifdicr SRcgicrungSpräfibent, melier bie „Ouintcffcnj" auf ben

3nbej beä So^ialiflengefe^eS braute. ücngftlidjc ©emüter ber ©üreaufratie, bie

fid) in ben ausgetretenen Sahnen .beS fanften mandjcftcrlidjen ßiberalismuä biel

behaglicher füllten al§ auf bem bon $orncngeftrüpp beengten ^ßfabc ber (Sozial*

reform, far)cn in bem frühem Kollegen beö öfterreid)ifd)cn Stfiniftcrö #of)enmart

einen Sßcrbünbcten bon SRoft unb ©cbcl. Mmäfjlid) freilid) trat ein Umfdjmung
ein; nur ibenige Xage blieb bie „Ouinteffenj" auf bcr Oppelner <ßroffription8lifte,

ber Wiffenfdjafttidjc Sunfe beä <5ojiatiSmu§, ben baS SWandjefrcrtum mit cnglifdjer

üfdjc ju evftiden fudjte, würbe bou bem belebenben Seifte unferä gro&cn SReidjS;

fanjlerä ju neuer ©lut angefad)*, ja ©djäfflc felber in ben Sorftabien ber Fronten

unb Unfadberfidjerung bon bem dürften öiSmarrf $u SRatc gejogen.

Sag barin fdjon bie größte SRcfjabilitirung , fo trug fid) bod) ©djäffle felbft

mit bem ©ebanfen einer (Srgänaung feiner „Ouinteffenj" in bem Sinne einer

Sfttegäerftärung gegen bie (Sojialbemofratic. ($S mad)t feiner irampfeSmeife afle

(£t)rc, bafj er biefen ©ebanfen erft jefct bcrwirflidjt t)at. ©leid) nad) bcr ücdjtung

bcr „Ouinteffcnj" Ijättc bic rjeute borlicgenbc ©djrift bei biclen ben ©inbruef cincS

Pater peceavi t)erborgcrufen, gegenüber ber burd) ba& ©oaialiftengcfefe in beffen

erften SBirfungen munbtot gemachten 6ojialbemofratie toftre fie alä bcr 2)egenftid)

galftaffS nad) bem ftövper eincS Xoten erfdjienen. $>er gegenwärtige 3citpunft

ift umfo günftiger gewählt, a!8 bic ©oaialbcmofratie e8 berftanben t)at, fid) trofc

be8 ©ojialiftengcfefoeS neu ju organifiren unb burd) bie größere Qafyi ifjrer Üb-

georbneten im 9teid)8tage beffen Uribänc jum Organ it)rcr 9Kanifcftationcn |U be=

nutzen. Söcbaucrlid) ift nur, baft bic ©o^ialbemofraten iljr ürbeitcrfdjufcgefcfc erft

nad) bcr Söeröffcntlidmng ber gegenwärtigen 83rofd)üre eingebracht fjaben, it)rem

(Gegner ift baburd) eine gewaltige SBaffe entzogen roorben. über aud) oljne bic

tritifdje Verlegung biefer erften pofitiben fojialbemofratifdjen %$at ift bic @d)äfflcfd)c

©d)rift bon umfo größerer ©cbeutung, al3 fie bem äufeerlid)cn (Srfolgc ber ©ojial-

bemofratie bei ben legten SBarjlen gegenüber beren üu8fid)tSlofigfcit aufbeeft, inbem

fie cbenfomotjl einer ungegrünbeten $anif entgegentritt, atS betont, ba§ gerabc

burd) ben meitern Huttau ber Soiialreform ber ©oaialbemofratie ber «oben ent-

zogen loitb.

S5ic ©djrift fnüpft nidjt blofe innerlid) an bie „Ouinteffenj" an, aud) formell

ift fie, toie biefe, in lebenbiger unb anjieljenber <5prad)c gcfd)rieben unb weife — wa8
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man fonft bon ben fo infjattreichen SBerfen ©ct)äffle§ nicf)t immer fagen ber*

mag — ben Sefer fclbft einer mittleren ©ilbungSftufe $u feffefn. (£8 ift eine

©djrtft, bie in öffentlichen ©olföberfammlungen $ur ©elef)rung ber SDienge unb

ber SBaf>lerfcf)aft immer unb immer wieber erörtert werben follte.

$ic ©djrift 5ctfattt in brei ©riefe. Skr erfte bieut jur bcrglcichenbcn Ufa
rafteriftif ber ©Djialbemofvatic. @r jeigt, ba| bie ©ojialbemotratie nid)t blofj

eine neue ^tuffaffung auf bem mirtfehaftlichen ©ebiete enthalt, fie ift eine ganjc

SBeltanf(b,auung: §lthei3mu$, 9icpublifani8mn8, ÄofleftibiSmuS, 9Jcatcriali§mu$ auf

aUen ba& menfd)lichc fieben bemegenben 9üd)tungen. Ueberau* berft ^ier ber ©er*

faffer SBcfcn unb ©Reiben ber ©ojialbcmofratic mit fd)onung&lofer ©d)ärfe auf,

unb fein ©rgcbniä ift, bafc ber fojialbcmofratifche StoßeftiuiSmuS $u nichts anberm

al3 ju fctjranfcnlofem 3nbibibua(i§mu3, jur $lnarct)ie führen mufj, bie $tynamit*

attentate finb bie notwenbigen folgen ber fieljre. S5ic bcutfcfye ©o^ialbemofratie

wirb trofe aller ©ajeinoerfuaje ben 2lnard)i§mu3 nic^t bon ihren {Hocffcb.ö&en ab*

Rütteln tönnen. S)ie heutigen SBähler aber werben fieb, nach, biefer ©rfenntntö

fdjmerüd) weiter bon ihren hor)len trafen berlocten laffen.

2)er jweitc ©rief enthält bie wiffcnfdjaftlicfyc ßritif ber ©o^ialbemofrahc.

@anj berbicnftloS ift bie festere nict)t; gerabc in ber $ritif ber bcftcfjenben $u*

ftänbe liegt ihre ©djävfe unb it)re ©cbeutung. Dfme bic ©ojialbemofratie hätte

baS liberale SHandjeftcrtum ruhig weiter gcmirtfct)aftet unb ben ©taat berbunbenen

ÄugeÖ an ben ftbgrunb geführt. $)afi bie (Sinfidjtigeren auf biefe ©efaljren auf*

mertfam geworben finb, bafc ber geniale beutfdje ©taatSmann bie Söege betreten

hat, um biefen ©efar)ren $u begegnen — baö ift in ber $l)at ein ©erbienft, weichet

man ber ©ojialbemotratie nidjt abfprcdjen fann. ?lbgefcl)cn ^ierbon wirb bon bem

©erfaffer aufö fcfylagenbftc nachgemiefen, bafj bie bemofratifcb,c fiotteftibprobuftion

eine Unmöglict)feit ift, bafj fie gur Ungleichheit unb ©eratmung füt)rt, bafj ba3

ftaatlidje, baä gefeflfchaftlichc unb inbibibucUe Sfotereffe fict) gegen eine foldje gor*

berung auflehnen muffen.

SCer britte ©rief beb>nbelt bie äRittel jur pofitiben ©efämpfung ber ©ojial*

bemofratie; fie t)aben i^rc ©runblagc in einer weiteren gortbilbung ber mirtfehaft*

liefen Crganifation nad) ber Seite be§ öffentlichen Stechte, in bem gewiffc Xeile

ber Sßrobuftion bon ©taat, ^robinjen unb ©emeinben, anbre bon ben ©erufS*

gcnofjenfd)aftcn ju übernehmen finb unb im übrigen bie v4$ribatwirtfd)aft — nur

in größerer ©etonung ber etl;ifa)en SRücfficht — frei bleibt, ©ine weitere gort*

bilbung bebaef namentlich ber perfönlid)e ©d)uty ber Slrbeit: gegen ßranffjeit unb

Unfall, gegen SBuctjer unb unberechtigten ©ewinn, auch gegen polizeiliche SBillfür.

(Ed tönneu hier nur bie $auptfrf)lagworte angeführt werben.

©egen biefen legten ©rief beä ©erfafferS wirb man wohl baS meifte einju*

menben haben. S)enn tyex würben manche ttjeorctifch fruchtbare ©ebaufen in ihrer

praftifchen ©erwirftichung auf ©d)wicrigtYiten ftofeen. ^Iber im großen unb ganzen

ftet)t ber ©eifaffer \)kx auf bem ©oben ber buret) Üaifcr SBilt)elm unb feinen

tHeictjäfanjler begonnenen ©ojialreform, beren JRiefenwcrf ja nur in ben erften

Anfängen bor unS liegt, angcftcht§ beren wir am 22. SWärj unb am 1. Slpril

lieber ben 50. unb 30. ©cburtStag bc8 ßaiferS unb beö dürften gefeiert hätten.

%bex bie ©ebanten finb entfeffelt; bie ©djritte, bie einmal gett)an finb, fönnen

of^ne bie gröjjtc ©efahr für ©taat unb ©efcllfa^aft nicht mehr jurüefgethan werben.

Stach biefen furjen ©emerfungen bebarf cS wohl einer befonberen Empfehlung

ber ©chfifflefthcn @^nft für bie Sefer ber ©rcnjboten nicht mehr.
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Hufjeidjnungen über bic Guropäifdjc öicfclli'd)« jt. SBou ©eovg S>al)Uu. Berlin,

Kcuti fiinp, 1885.

$)er Sßerfaffcr bicfcS 93ud)c8 geißelt uutcv ben taufenb Tingen, über bic er

fid) in buntem ©emifd) auelä&t, mit flicdjt bie oerheerenbe Söivfung be3 Feuilletons

in unfrer Ijeutigen Literatur. (Sana b/it er freilid) aud) biefen ©egenftanb — wie

überhaupt leinen — in feiner $arftcllung erfd)öpft; er betyanbelt ilm üürpgSwcifc

nur bon bem natioualüfonomifdjcn ©tonbpunftc, inbem er in lebhaften und nur

ju magren garben fdjilbert, wie gegenüber ben Reichtümern, bic fid) oft ein fribolcr,

uou Sraucngunft getragener geuilletonift mit feineu feid)ten ^laubcrcicn in jwei

Vormittagen in ber 2öod)c erwirbt, ©elefjrtc nnb Sknfer, in mufyebollcr ©eiftegarbeit

Xag unb 9iad)t tljätig, an bem Wotmcnbigftcn Langel leiben unb barben. 2>cc

SBerfaffer Ijätte aud) nod) eine aubre ©eite mit 9?ad)brud t)eroort)cbcn fönnen, baft

nämlid) bie gcbicgcnc Siteratur gegenüber biefer leisten, fcidjtcn unb be$l)alb oer-

lodcnbcn 58et)anblung ber frfjmicrigftcn gragen in pcriobifd)en Sölattcm immerme^r

in ben §intcrgrunb gebrängt wirb, ba$ infotgebeffeu ber burd)fd)iütttid)c ©cfcH-

fdjoftemenfd) ftatt in eine grage fid) 511 uertiefen, taufenb nur oberfläd)lid) berührt,

baä eine unb baS anbre ©d)lagmort erbyafdjt unb fid) einprägt unb nun glaubt,

alles mögliche für feine Söilöung getrau 51t fyabcn unb in allen (Sätteln geredjt

ju fein. $ätte ber SBcrfaffer biefen ©ebanfen in allen feinen WuSgeftaltungcn

bcrfolgt, bann mürbe er freilid) aud) bass Urteil über fein ©ud) gefprod)en Ijabeu.

SBir erinnern im* mot)l, wie juweilen nad) einem guten ©iner, wenn fid) bic

£>errcngc)cflfd)aft bei ber Söffe ftaffee $11 ber feljnltd) erwarteten £>aoannal)cigarrc

üurüdjieljt, einer ober ber aubre Ruberer fid) in b,alb btnfirter, Ijalb geiftreid) fein

joUeubcr Seife jufammcn^angloö über eine ganjc 9tcil)c weltbewcgenbcr fragen

ergel)t. (Staat unb ©efcllfdjaft, Sßolitif unb (Sozialismus, Slbcl unb grauen, Muffen

unb Surfen — furfl, ber ganje ©efid)tSfrciS unfrer heutigen Sultur wirb in bie

Debatte gebogen, fritifirt unb an bie Sritif nod) biefer ober jener 58orfd)lag gefnüpft,

wobei alle* nur angebeutet unb nid)tö ausgeführt wirb. 3ft ber ^tauberer nod)

ein weitgereifter 9Wann, bann berfteljt er überall aud) auS ber betreffenben (Sprache

bie ©ejeidjnungcn, auS bem bezüglichen i'anbe bic ©eifpiele 511 ncl)inen, baS wür$t

bie Untergattung, unb bie gütlc bcS ©egebenen erfd)Wert bic ftontrolc, ob aud)

alleS rid)tig fei. 3" D 'cfcr ^rt f«^ilbcrt ber SBerfaffer in fieben fiapitcln unfer

IjeutigcS polittfdjcS, gefefligcS unb geiftigeS Seben in- einer ©pradje, bie balb an

ben $cntfd)öftcrrcid)cr, balb an ben Üiefläuber erinnert. UnS mad)t cd ben

(Sinbrucf , als ob bieS Klaubereien nad) fieben guten S)inerS gewefen feien. 9hm,

eS wirb gewifj biele geben, bic fid) au foldjen Klaubereien erfreuen, bie ibre 93er*

bauuug baburd) gefördert fel)eu unb gern bic ©efcttfdjaft eine* SOfanncS auffud)eu,

für ben feine eitrige grage ju fd)wcr ift, ol)ne nidjt barüber eine unb mehrere

Änfidjrcn, fcf)r biele ßitatc unb unzählige, oft gefd)raubtc ©emerfungen ju tjaben.

tfeute biefer ©attung werben aud) an biefem SJudjc ©efaflen fiubcn. 28er einfache,

gefunbe nnb fräftige ftoft oorjieb^t, ber wirb fid) bon biefer gcutlletonSfammlung

fernhalten. Um auf bie Günacltjcitcn beS 3"§al^ entfprcdjcnb einzugehen, bebürftc

eS einer ©cmcinfdjaft bon einigen tjunberteu tüd)tiger SDiänner, weld)c in einer

Sammlung bon einigen taufenb SBänbcn bie oon bem SBerfaficr berührten fragen

erörterten, foweit biefc überhaupt einer Erörterung wert finb.

gür bie JRcbottion t>crantn>ortltd>: 3ob,anncö ©runoro in ficipjig.

«erlag t>on gr. SBil^. ©runow in Selpjig. — 3)md oondarl SRarquart in Selpjlg.
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ie evftc Sßeriobe bcö crften öftcrrcic^tfc^cn „2Mparlamentc3"

fc^eint abgefdjloffcn ju fein ; wenn auet) ber förmliche <Sd)lu§

erft nad) ben Dfterferien ju erwarten ift, fo nehmen bod) bie

Organe aller Parteien an, bafe eine weitere Xljätigfeit biefem

9Reid)örate nidjt befdu'cben fein werbe, unb fie jietjen je nad)

ir)rcm ©tanbpuufte bie 23ilan3.

2>aä erfte SBoUparlamcnt! 1848 unb 1861 blieben bie Slbgeorbncten ber

italienifct)cn ^rouin^cn öon üorntjerein weg (baä SöcrfjältniS 511 Ungarn bleibt

rjier unberüdfidjtigt), bann jogen ficr) bie $fdjedjen jurücf unb waren bie gan^e

lange &t\t fnnburd) nidjt 311m SBicbcreintritt ju bewegen, ©raf Saaffe barf

fict) mithin rühmen, etwaä juwege gebracht 3U fjabeu, wad uorr)cr anbre Der*

geblid) Derfuctjt Ratten. ?lllerbing3 jaulte er einen t)ol)cn ^ßreid, inbem er ben

$fcr)ed)en gemattete, mit einer SBcrwaljrung gegen bie fllcdjtögiltigfcit ber Söcr*

faffung cinjutreten. Snbeffen argumentirtcu feine Surjängcr jo: „Saffen wir

it)nen baä SJergnügen, tfjatfädjlid) erfennen fie bie SSerfaffung ja bod) an, unb

ba3 ift bie $auptfad)e. ©ifcen bie ocrfcrjiebncn Nationalitäten nur einmal

wieber beifammen, fetjen fie, bafj jeber öon ifjncn innerhalb beä {Rahmend be3

©efamtftaateä itjr Siecht wirb, fo gerät ber *ßroteft in S3ergeffcnt)eit." 2öic

wenig fict) foldje Hoffnungen erfüllt tjaben, ift befannt. flnftatt fict) tierftänbigt

ju t)aben, ftetjen bie nationalen Parteien r)eutc cinanber feinbfcligcr gegenüber

als je jubor, unb in ben legten ©ifoungen fam eine Erbitterung jum 91u3brutf,

bie faum in ben ©renken beä parlamcntarifdjen Snftanbeä $u galten war. Sic

bc^eidjnenb war jene ftürmifdje 8jene am 18. SWärj! „2ttan will unä ju

Heloten bcö Slawentums madjen, man will und ba&u mad)eu, W03U man bie

9lutf)enen in ©alijien unb bie Italiener in 2)almatien tyerabgebrütft tjat," fagte

©rcnjbotcii II. 1885. 14
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ein neucingetretencr Slbgeorbnctcr aus IJcorbböhmen, Dr. $nofo, unb: „Soffen

@ie bic 9?utt)enen in 9turje!" fdjrie, mit geballten Rauften auf itm juftürjenb,

Julian 6^erfan)öfi bem SRebncr ju, ein bejahrter £>err, ruthenifcfjcr Slbfunft, $ur

3eit ber TOiniftcr ©ad} unb l^un „germanifirenber" ©chulinfpeftor in ®alijicn

unb gegenwärtig fanatifdjer ^ote unb 9(utonomift. (Sharaftcriftifd) ift bie ©jene

nid)t allein, weif fic jeigt, wie tueit bie SSerföt)nung gebieten ift, unb wie alle

anbern Nationalitäten beS 9?cid)cS fid) Don „bei fteigenben flawifchen glut"

bebrot)t fügten, fonberu auef), tueit fid) babei eine jener Figuren in ben SSorber*

grunb brängte, meiere fo grofee 9Witfd)ulb an bem jefeigen 3«flQnoe tragen, bafe

fie beffer träten, „fid) auf ewig 51t oerbergen." Äeine bienftbereiteren SBerfjeuge

fanb ber niocllirenbe SlbfolutiSmuS ber fündiger 3atjrc, als ©lamen; tfchedjifche

Beamte unb Sehrer überfdjmemmten Ungarn unb matten — baS 2)eutfcf)tum

ocrhajjt, al* beffen Wöoftel fic fict) gcrirten, ber nieberc tfd)cehifd)e ©camte mar

in allen beutfcfjcn flronlänbcrn gefürchtet unb uerrufen, unb £crr GacrfaWSfi

ift burdjauS nicr)t ber einzige, ber feine jcntraliftifcrjcn Sugcnbfünbeu jefct burd)

föbcraliftifdje Agitation unb ®curf$cnf)a& afijuOuftcn fuc^t. $)ie <ßolen fdjeint

cS fdjon neroöS $u machen, wenn bie (£rjfteuj ber 9?utl)encn nur erwähnt mirb!

Unb biefer nad) Millionen jäljlcnbc s-BolfSftamm ift barauf gefaxt, im nädjften

Parlamente garnidjt mcljr oertreten 511 fein. desgleichen ertuarten bie Üßeutfchcn

eine beträchtliche Slnjahl ©ifec $u oerlicren, bort nämlich, wo bic SanbeSbehörben

ben ©tarnen wcnigftenS gröfjerc ©t)moatl)ic entgegenbringen als jenen ; unb wenn

nidjt alle Reichen ttägen, werben aus ben 5lronlänbcrn mit gcmifd)ter 93c

oölferung feine Ocrföhnlichcn 2>cutjd)en beputirt merben. SJenn obfehon bic

„bereinigte Sinfe" fich burch ifjvc Särjlcr fyat ein tüchtiges ©tütf oon bem

©oben ber einfügen „bcrfaffungSpartci" megbrängen taffen unb gegenwärtig

faft nur eine nationale gartet bilbet, {0 ift man bod) namentlich in ÜRorbbölnnen

unb ©teicimarf nod) fciueSWcgS mit ihrer Haltung aufrieben; oon bort l)cr wirb

ber lintc ^tügel ber gartet gemifj 3uwadjS erhalten auf Haften beS rechten,

unb bort ift fdjon wicbcrl)olt bei SRnf „9lbftincnä!" erhoben worben. Ob bic

f(aruifd):f(crifalc Mehrheit auf biefc ©timmung 9flücfftd)t nehmen, bcbädjtigcr

vorgehen mirb, ift wol)l fetjv fraglich, wenn fic, wie ju crmarten ift, geftärft

auS bem SBahlfompje heroorge()cn folltc. Unb fo fönntcu mir (eicht abermals

oor einem {Rumpfparlamente fteljen, nur bafj fid) bicsmal bic ßücfc auf ber

anbern ©eitc geigen mürbe.

$)a$ finb untröstliche 9luSfid)tcn, unb cS ift begreiflich, baj$ bic oppo*

fitionellcn ölättcr fich unb ihre Anhänger burch oa* ©nrmerfen freunblicherer

^erfpeftioen bei gutem 9Hutc &u erhalten fuchen. gür biefen fttotd muffen bic

offentunbigen 3crwürfniffc innerhalb ber parlamcntarifchen Majorität unb bic

SSerftimmung einzelner Sraftioncn gegen bic Regierung herhaften. 9iun ift es

richtig, bafj faft aUc @c treuen bes äWiniftcrtumS fich anftellen, als wollten fic

biefem ben Dienft auffünbigen, meil eS nicht ade ihre SBtütcnträume \)at
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greifbare 2Baf>rf)eit toerbeit (äffen. Slber biefeS Spiel tjat fid) fd)ou fo oft

mieberholt! ©igentlid) aufrieben ift bie polnifehe, bie tfdjednfche unb bic ultra«

montane „Delegation" niemals, jebe finbet fid) ftctS Untergängen, übcroorteilt

ober minbeftenS jurütfgefefct, unb aumal menn baS 2Bieberfef)en mit ben äBät)lern

in $Tudftdr)t ftefjt, roerben trübfclige Beregnungen augeftellt, wie amifd)en glU

buftiern, bie fid) ju einem Beutezüge ücrbüubct haben unb bei ber Teilung in

9)?i^eIIigfeiten geraten finb. Diefe Spiegelfechtereien foUten niemanb mehr

tauften. 3ebe gartet weife bod), bafe fie uou jebem 3U9C «twaS mitbringt,

maS bem ©cfamtftaat ober ben Deutjcfjcn abgenommen toorben ift, jebe forbert

mef)r, als fie ju befommen hofft, um beS lefotereu befto fixerer ju fein, unter*

ftü|jt bie gorberungeu auch burd) Drohungen, Rittet fid) aber morjl, bie

Drohungen auszuführen. Denn rote follte bic Regierung befdjaffen fein, meiere

ben Separatiftcn nod) günftiger märe als bie jefcige? SBcnn an bic 9ted)tc bcö

Parlament* bie Äufforbcrung erginge, ein Ü)?iniftcrium ju bilben, fo mürbe

nidjt nur unter ben nationalen ©ruppen, fonbern innerhalb bcrfelben jroifa^eu

Dtabifalen unb ©emä§igten, Ungläubigen unb ©laubigen offener Jpaber ent-

brennen; unb fäme rotrflich ein rcinföberaliftifehcS ÜMinifterium juftanbe, fo

lönntc es fid) bod) nur fur^c 3eit halten. Jpaben bod) jefct fdjon bic foufer*

uatioen $eutfd)cn fid) mieberholt uou ber Majorität loSgcfagt. Deshalb ptet

fid) biefc mofjl, bic Regierung in einer mistigen $ragc im Stid)e ju laffen.

Den VeroeiS bafür l)at nod) Äiiguterlcfct bic ©ntfdjeibung in ber 9corb=

baf)nfrage geliefert Die Öeüülferung l)attc fid) allerorten fo beftimmt für bic

SJcrftaattidjung ber 5öaf)n bei billiger Slbfinbung ber Äon3effiouärc auSgefprod)eu,

ba& bie bisherigen ©egucr biefer ßöfung ber 3raÖc ai,f Der Sinfen beS 9lbgc*

orbnetenhaufeS unb in bereu ^reffc fid), roenigftcnS fdjrocigenb, fügten; im

testen 3cntrum trat man energifd) für bic Verftaatlid)ung ein, unb in ben

unmittelbar intcrcjfirtcn flamfcheu SanbeSteilen mar bic Stimmung biefelbe.

216er bie Regierung mar, wie man fagt, bie Verpflichtung eingegangen, bie Sr»

neuerung ber Äonjcffion burd>aufc&e" ,
nad)bem bie anfangs feljr übermütig

aufgetretene ©efeflfd)aft fid) nach unb nach bu bisfutirbaren Vorfet)lägcn hetbeU

getaffeu fyatte. Unb nun oolljog fid) folgcnbeS Sdjaufpiel. ?luf ber 8?ccf)tcn

behanbcltc man bic grage als eine politifd)c; bie Oppofttion burftc nicht fiegen,

unb biefem ©ebot mufctcn bic uolfSroirtfdjaftlichcn Sntereffcn untergeorbnet

merben; bic ßinlc nat)in nicht bcnfelben Staubpunft ein, Diejenigen ÜWitglicbcr,

melchc aus prinzipiellen ober perfönlichen ©rünben nicht für bie Vcrftaatlidjung

ftimmcu mod)ten, abfeutirtcu fid), unb ba* linfe Zentrum, ber Heine uom ©rafen

(Soronini geführte Älub, reichte ber Regierung unb ber ^Rechten bie rettenbe

v»anb, inbem er in Icfctcr Stuubc Anträge einbrachte, melchc bic uou ber Äritif

am hfftigften angegriffenen fünfte ber Vorlage befeitigten.

Dajj bic Dppofition aus biefer Erfahrung eine £et)re $ief)cn merbe, ift

Cauiu ermarten. Sic ift $u fchmach, um felbftäubig irgcnbctmaS burchfefeen
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&u fönnen, fte mirb biefleicht fünftig $u fdjroad) fein, um fclbftänbig eine 93er*

faffungSrebifion (welche ^met ^Drittel ber (Stimmen erforbern mürbe) ju Der*

tytnbern, unb in melier 9tid)tung eine SRebifton mürbe vorgenommen merben,

bemeift hinlänglich bie eine ^tfmtfacfic, bajj fogar aus bem 2)?unbe eine* 3Ki*

nificrS 311 tjören mar, ba§ „böf)mifd)c Staatsrecht" müffe refpefttrt merben;

bie 93erftänbigung mit ben fonferbatiben 3cntren ober mürbe fte auf jeben

^aH bor Vergewaltigung fd)ü$en, fön nie möglichcrmeifc baS Übergemtcht auf

iljvc Seite bringen. 3n bäuerlichen unb gcroerblichcn Äreifen ift eine Scmcgung

im ©ange, meiere ben beutfd)fonfcrbatiben (Elementen im Jpüufe Verftärfung ju

berheijjcn fdjeint. Unb eben biefe Elemente fteffen fia) in ben nationalen Äon*

fliften auf bie (Seite ihrer (StammeSgenoffen. <Stef}t nun ben ßiberalen it>r

£eutfd)tum mirfltch fo hoch, mie fic jefct berfidjern, fo fcfjcint e3 felbftberftänblieh,

bafe fic fid) jenen cin^igmoglichen S3unbc3gen offen $11 nähern fudjen, bafc fte

tr)eorettfcr)c ^cinungSberfehicbenheiten auf ftd) beruhen laffen, bis ber gemein*

fchaftlidjc geinb geflogen märe. Slber $u biefem ßroede müfjte ber bornirtc

Slbjdjeu gegen jebe 3Wittelpartei überrounben, müfjte manches $ogma aufgegeben

merben, mie ber ©taube an bie afleinfeligmadjeube Äraft ber achtjährigen ©djul*

Pflicht, ber unbefd)ränftcn ©eroerbefreiheit u. f.
ro. Unb ju folgen Opfern ent*

fd)licfit fid) ein cd)tgcfärbtcr Siberaler nicht brennte ihm auch 0fl3 über

bem ßopfe!

SBohl ift es benfbar, bafe ber eine ober ber Bnbre ein ähnliches ftfr

fonnement anftcUt, fobalb er gan$ mit fich allein ift. «ber bann fommt bie

3eitung unb fchärft ir)m bie liberale ©laubenSlehre bon neuem ein, malt jcg=

liehe Äefcerei mit ben fchhjärjeften färben, überfchüttet mit bem bitterften §afe

unb giftigften §of)n alle, bie auch 9ute $eutfd|e ju fein glauben, jebodj baS

Unglüd tyaben, meber 3uben noch Snbiffercntc $u fein, in ber gretteilbarfeit

beS SBobcnS, ^rei^ügigfeit unb älmlidjen (Srrungenfchaften nicht ben 3nbegriff

aller ©lüdfeligfeit erblirfen — unb bann graut ihm bei bem ©ebanfen, bafe

auch er einmal fo ber Verachtung aller ©belbenfenbcn preisgegeben merben

fönntc. fllfo $eutfd)tum unb gretfjeit, °k oic 3eitungcn weinen, nicht eins

ohne bie anbre! Unb barüber merben fic um beibe fommen.
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3.

m
ud) in ber Ickten ^criobe ber Regierung 2>oft SWuhammebs trat

in Siufelanb ber ^ßlan eines Angriffs auf ba3 angloinbifd)e 9ieid)

über Werften unb Afgt)aniftan in ben Sorbcrgrunb, unb ein

Sünbni* mit le&tcrcm würbe empfohlen unb ab$ufcf)liej$en Der-

jud)t. SSährcnb beö Ärimfriege« überreichte ber früt>cre ruffifd>c

©efanbte in Teheran $uf)amel, jefct 9#itglieb bes 6enatS in Petersburg, bem

flaifer MifolauS eine $cnffd)rift, bie, Dorn 14. 3uni 1854 batirt, jenen Angriff

Ie6t)aft befürwortete unb bie ÜRafjregeln behanbelte, welche 5U treffen fein

Würben, Wenn ein gtfbjug ber Stuffen nach Snbien üon Erfolg fein füllte. (Der

jefcige Shricg, fo f)ie§ e8 barin, lege 9?ufjlanb bie Pflicht auf, ju erwägen, wie

cS (Sngtanb an feinem cmpftnblichftcn fünfte treffen ober cd bodj ^u einer

Xruppenfonjcntratton in Slfien nötigen fönne, welche feine Aftion in (Suropa

au lähmen geeignet fei. Sitte Eroberer 3nbien« feien Don 3entralaficn unb

^erfien gefommen, unb bie Söege, bie Aleranber ber ©rofje, bie ©^aSnaoibeu,

3)fd)ingiS Gtjan. Timur, (Sultan S9aber unb juleftt 3?abir <Sc^ar) gewägt,

ftünben ben Hüffen auch jefct 3U ®ebote; fie gingen, gleichviel, ob fie üom

Amu $arga ober bon Werften tjer ihren Ausgang nähmen, fämtlid) auf Afgha*

niftan, Wo Äanbafjar unb Äabul als bie Sfjore $am ^enbfchab ju betrauten

feien. $>cr Skrfaffer befpridjt bann junädjft bie ©trafen, bie burd) ^erfien

unb burd) bie Turfmenenlänber nad) Afghaniftan führen, unb fährt bann fort,

ber befte 2öeg Oon ben breien, bie man oon hier nad) bem 3nbuS cinfdjlagen

lönne, fei ber üou Äabul über Xjdjcflalabab unb ^ßefdjawcr nad) Attof. .fner

werbe bic birefte ©trafje nad) £af)ore unb Delhi, bas .§aupt$iel beS Angriffs,

erreicht, bic muslimifche ©coölferung in Bewegung gefegt unb ber Aufftanb ins

$er$ ber britifd)eu Sefifoungen getragen, unb t)ter biete fidj juoörberft für bic

Afghanen oerlorfenbc Ausfielt auf fianberroerb. Gelinge cd, weiterhin aud) bic

<&\l1fi ju Teilnehmern an ber 3nOafion ju gewinnen, umfo beffer, cntfcr)cibenb

aber fei baS SBünbniS mit ben Afghanen, WeldjeS bcSf)alb ol)nc $er$ug ange^

bahnt Werben muffe. Um bie engtifche Stacht in Snbien nieberjuwerfen ober

bodt) ftar! 511 crfd)üttem, genüge ein nur mä&igcS ruffifdjeS §ecr; benn um
baSfelbe Würben fich batb alle oon (Snglanb gefncd)teten $Bölferfd)aftcn fchaaren.

©ne anbre, bem $aren im Auguft übergebenc Dcnffdjrift, bic oon einem und

unbelannten ruffifchen SJerfaffer herrührte, ergänzte biefc Darlegung mit 93e*
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trad)tnngen, bie größtenteils nod) heute giltig ftnb. 55er ©ebanfengang ber*

feI6cn Beginnt mit folgenben öemerfungen. $er ungeftörtc SBefifc SnbienS ift

bie ©runbbebingung ber engtifdjett SKacfjt, ifju erfc^üttern , Reifet fie tötlidj

fdjroächen, unb baß jenes möglich ift, roirb Don niemanb mit gng bezweifelt

imb i>on Sorb Slndlanb in feiner ÄrtegSerflärung an ben ©mir 3)oft 3Wu*

hammeb ausbrüeflich jugeftanben. Seitbcm tyit Qrnglanb feine «Stellung in

Snbien aÜerbingS bebeutenb ucrftärft
v
eS hat hier eine beträchtliche .^eereSmacht

ftetjen; gute Söcgc £anbc unb ju SBaffer ftnb gefetjaffen, unb im 9?orbmeften

Ijat man eine Slnjat)! oon 3>cpotö ju militärifdjen 3roeden angelegt. Xrofo*

aUcbem ift Gnglanb hier oerwunbbar, unb fann auch föußlanb, jo lange bie

(frqjtänber baä 2)?eer beherrfdjen, Snbien nicht für bie 2)auer erobern, fo fann

ixan ber britifdjeu ©rößc \)kt boch Wcfentlicr) Abbruch thun. $ic rcchtlofe

Stellung unb bie Daraus entfprungene tiefe Erbitterung ber inbifchen gebilbeten

klaffe ift Snglanbö flcfäf)rtic^ftcr ^cinb unb Slfghaniftan fein bebenflichfter

Machbar. $>en ipinbuö muß SRußlanb fich als Sefrcier, ben Afghanen als Sc*

fcfjü&er anfünbigen. Se&terc halten fich FlJt nur öuS gurc^t, nicht aus irgenb-

melcher Neigung, ju (Snglanb, ja 1837 roanbten fic fich förmlich um ®d)
u 0

an Stußlanb. Verharrt (Snglanb, inbem cä feine Armeen im ^enbfdjab auf»

fteilt, in ber 3>cfenfioc, fo roirb ihm baö ungeheure ftoften oeruifadjcn. 2)ie

^elbjügc nach 9lffll)aniftan allein Ocrfdjlangcn 24, bie Äriegc Oon 1839 bis

1849 aber 200 Millionen ^fuub Sterling. 2)ie inbifchen ^nianäe" waren

1840 mit einem $efi$it oon 2138000 unb ^etm 3at)re fpätei fchon mit einem

feichen Don 15264484 s$funb Sterling bclaftct, unb boch I)atte ©rog&rttaiiuieit

1839 nur 17000, int Saljrc 1849 nur 54000 2J?ann Solbatcn im gelbe.

Die bloße 3*rrüttung feiner ^inan^en möge für SHußlaub bie Sloften unb SJer*

lüfte cincS ^fctb^ugcö auf. 2)cr Äaifer möge oon feinem SJolfc biefc Dpfcr

oerlangen; e£ wirb fic bringen.

Stußlanb roar bamald ju crfdjöpft burch ben Ärieg in ber Ärim, um auch

in ÜJfittelafien oorgehen $u tonnen. ®emungcaet)tet erhob berfelbe anonyme

Staatsmann, ber bie $rocite $)enffd)rift oerfaßt f^attc, noch einmal feine Stimme

für ben s
J3(au, inbem er 1855 bem Äaifer roieberum 3$orftcUungen machte, bie

fich 5unadt)ft gegen bie Sßolitifer richteten, roelche behaupteten, baS Unternehmen

begegne großen Scfjroicrigfeitcn, eS roerbc fchr uicl ©elb unb 3Kenfchen oer*

fchlingen, laufe ©efatjr, gleich 5U Anfang 511 fcf)eitcrn unb oerfprechc im gün*

ftigften $alle nur ocrhältniSmäßig geringen ®erotnn. SRadjbem bie SDcnffdjrift

biefc Sebcnfen mit fadjfnnbigci" 3)arftellung ber in Betracht lommcnbcn Singe

roiberlegt hatte, fdjloß fic mit ben SBovten: „Sin erfter Stelle ift geboten, fich

in ?lfgha»iftau Anhänger $u ertoerben unb bie Siff)ö aufzuregen. $aä Safjv

1848 hat ben 93erociö geliefert, baß ein 3i!fainmcniuirfcn ber Afghanen unb

ber SifhS nicht ju ben Unmöglichfeiten gehört. Sehr oielc Gruppen roirb

(Snglanb au* feinen iubifdjen öcfifoungcu nicht au bie norbroeftliche ®ren^ Oor*
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auftrieben wagen; benn Weber Üttepal noct) Söirma finb Watybaxn, bie, wenn fie

ZU ^fetnben »erben, $u öcradjten finb, unb bie jer)u Millionen SRuhammebaner

Don Jgrjberabab Warten nur auf bie Gelegenheit, baä Sotf) ber Ungläubigen

abzuwerfen unb bie alte Jpcrrlidjfcit ruieberjucrobern. ^Ringsumher unb mitten

im fianbe Werben furchtbare ©cgner aufftchen, unb wenn aud} uereinjcltc Em-

pörungen bidfycr immer unterbrüdt worben finb, fo bürfte eine allgemeine (£r-

tjebung, wo nict)t ben Untergang ber britifdjeu ÜJcadjt, fo boct) eine furchtbare

©d)mäcr)ung berfelben zur ftolge haben.

£>iefe ?Ratfcf)läge tonnten Damals nicht befolgt werben, aber man fut)r nad)

bem $arifer ^rieben auf feiten ber SRuffen fort, fict) ju iljrer 3Jerroirfttct)ung

Oorgubereiten , inbem fie juüörbetft it)rc ^»errfc^aft unb irjrcn (Sinflujj weiter

über baS mittetafiatifetje Xieflanb auszubreiten bemüht waren. 1855 würbe ,

bem ß^an Don 6t)ofanb bic ©tabt Safchfenb nebft Umgebung entriffen, unb

im näcrjften 3ar)re rüdte eine ruffifcfje Slrmcc unter ©eneral tftomanowsfi in

Suetjara ein, fdjlug ben Grjan bei 3ebfd)ar unb zwang itjrn einen ^rieben auf,

in tüeldjem er föufelaub eine beträchtliche ©trede SanbeS abtrat, auS ber mit

aubern ncucrbingS erworbenen ©ebieten ba§ ©ouücrnement Xurfeftan gebilbet

rourbc. bereit« 1868 folgte ein neuer gdbjug, inbem ber ©cneralgouDerneur

Don Surfcftan, ©eneral Kaufmann, Don 2afd)fenb, baS man $iir $auptftabt

beS neuen ©ouDcrnemcntS gemacht hatte, in bie ©cgenben zroifd)cn bem Hmu $arga

unb bem ©ir einbrang, bie 93ucharen fchlug, bie ©täbte <Samarfanb unb

Sudjara einnahm unb einen ^rieben erzwang, ber bein ruffifchen deiche ©a*

marlanb unb Dcrfd)iebne anbre Drtc nebft einem Sanbftrtchc hinzufügte, Welcher

bis in bie SJcarje beS Slmu $>arga reichte, daneben üerpflichtetc fidj ber (Stjau,

ben ruffifchen £>onbcl in bem U)m Dcrbleibenben fianbc zu befchüjjcn unb einen

jährlichen Tribut 511 entrichten, beffen erfte SRatc im ©eptember 1869 buretj

eine ©efanbtfdjaft in ^Petersburg überbracht mürbe. 1873 erflärte 9?ufjlanb

bem Gt)an Don ßf)ÜDO, beffen Bewohner wicbcrljolt räuberifd) in bic ruffifchen

©ebicte eingebrochen Waren, ben Ärieg, unb Kaufmann marfchirte au ber ©pi{jc

üon 14 000 ÜKann gegen bic Jpauptftabt ber (Shirocfcn. «Schon einmal, im

3at)re 1839, war ein folcher 3ug unternommen worben unb Dollftänbig mife*

tungen. ©eneral ^ßerowsfi war Don Drenburg aus gegen bie (Smba unb ben

Slralfcc üorgebrungen
,

^atte aber, nadjbem er burdj ftrenge Stalte fcfjr erheb*

liehe Skrlufte an 3J?cnftf)en unb Äamcclcn erlitten, im $cbruar 1840 unDerrid)*

teter ©ad)e wieber umterjrcn muffen. Kaufmann war glüdticher; zwar hatte

er in ben Sßüftcn, burch welche ber SOTarfdj ging, gleidjfaHS mit großen natür*

liehen ipinberniffen zu !ämpfcn, fie würben aber überwunben, unb am 12. $uui

1873 hielten bic Hüffen ihren feierlichen (Sinzug in ber £>auptftabt ber USbeten

üon CEhitoa, in Welcher ber (£l)an balb nachher mit ihnen einen ^rieben ab«

fchliejjen mujjte, ber ihn zum SSafallen beS 3are" wachte unb biefem baS bisher

chiwefifche ©ebict auf bem rechten Ufer bed 9lmu 2)arga nebft bem Mta be§
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©tromeS Derfdjaffte. $er (Sljan mufete ferner btc Slntegung ruffifc^cr \$atto>

rcien am Unten Ufer erlauben, fein ganzes fianb ben ftaufleuten 9iufi(anbS

öffnen unb fiel) Dcrpflidjten, binnen ^ruan^ig Satjren zwei SKilliouen 9iubcl als

färiegSfoften jn jafylen. 1875 gaben räuberifefje einfalle ber USbefen in Sf)o*

fanb, weldje ruffijd)e Untertanen ftfjäbigten, bem ©eneral Kaufmann erwünfdften

Slnlafe, ber #errfcf)aft beS Dortigen (SfjanS ein (Snbe zu bereiten. ©r erftürmte

bie ^eftung 3Jcad)ram, fdjlug bie Scute beS GfjanS ©aler) unb nafjm if)m bann,

1876, fein gefamteS Sanb ab, baS nun als ^roüinj Serg^ana bem rufftfcfjen

Steide einoerleibt mürbe, einige #eit nacf)f)er rüdten bie töuffen ir)rc ©renken

mcf)r naef) ©übweften, unb zwar nactj ©egenben f)in, weldje Don ben afgi>a=

nifdjen dürften bisher als ju if)rem ©efifctum gehörig angefetjen warben waren:

fie anneftirten bie Dafe, beren SKittclpunft bie Xurfmenenftabt 9Kerw ift.

SWittlcrweilc t)atte man wieberf)olt Don neuem mit 9lfgt)aniftan angefnüpft.

§ier fjatte $oft SWufjammeb oor feinem $obe feinen ©otjn <Scf)ir Slli jum

Srben beS Grones ernannt, unb bie übrigen <5ö(me tyulbigten biefem jtuar

anfangt fielen aber nadj furjer &\t Don it)m ab, um fid) fetbftänbig zu machen,

unb fanben jeber eine ^artei, bie ifjren @t)rgeij ju unterftüfcen bereit war.

SWeljr aber trug ©nglanb bie ©cf>ulb, wenn baS Don $oft 9Ruf)ammcb geeinigte

Wfgfjaniftan wieber auSeinanberzufallen brofjte. 1855 mar jtoifdjen legerem

dürften „unb feinen erben" unb ber britifcf>en Regierung anbrerfcitS ein

„ewiger triebe" abgefdjloffen worben, ber, 1857 erneuert, of)ne 3weifel baju

beitrug, ben ©mir Don ber SBenujjung beS großen <2ipaf)i=?lufftanbe$, ber in

jener $e\t bie englifdje SWadjt bebrängte, abzuhalten. $a ber 93el)crrfcf)cr ber

Afghanen zweifellos befugt gewefeu war, feinen SRadjfolger auf bem Jerone

felbft 51t wählen, fo war Gnglanb DertragSmäfjig zur ?lnerfcnnung ©d)ir

Derogiertet. SnbeS fdjicn cS, als entfprädjen Xtyronftreitigfeiten unb ein burd)

^ßartcifämpfc zerriffencS unb gefdjmädjtcS Slfgtjaniftan bem britifdjen Sntereffe

beffer als ein einiges unb möglidjft georbneteS unter einem ©ebieter, welcher

bie SSorjügc feines tljatfräftigen unb ftaatsflugen Söaterö befa&, aud) fdjien ein

anbrer ©ofjn SDoft ÜU2uf)ammcbS, Stjim @l)an, ber als ©ouDcrneur im SKorb*

weften bcS SanbeS lebte, beu Europäern günftiger gefilmt zu fein als ©cfyir

$Ui, unb fo zögerte man mit ber ftnertennung beS lederen Dolle fedjS Monate,

moburd) ber eijrgeiz unb bie ©clbftfudjt ber ©ruber beS neuen emirS iRafjrung

unb ben eintrieb erhielten, iljr ©lud gegen benfelben ju Derfuc^en. 3uer1*

lehnte ftdj Don benfelben Äfjul S^an auf, würbe aber gefa^tagen. Salb barauf,

im Stpril 1864, empörte fia^ Äjim, würbe jeboe^ Don feinen Struppen Derlaffcn

unb mu§te naa^ 3nbien flüchten, wo er internirt würbe. Sßic^t lange barauf

wenbete fie§ baS ©tücf: nad^ einem treffen bei ^anba^ar, baS im 3uni 1865

ftattfanb unb in welkem Slfjul ftegte, ergriffen einige mächtige Häuptlinge

feine Partei, 9l3im begab fic^ unter 3«taffMng ber ©nglänber zu i^m, unb im

SWai beS näa^ften Sa^rcS fa^lugen beibc baS §eer @c^ir SlliS in einer großen
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©djlad)t, worauf Slfaul ficf) jum (Smir bon Slfgfjaniftan aufrufen lieg unb bon

ben Snglänbern al3 foldjcr anerfannt würbe, obrootjl er tljatfädjlicb, nur ßa*

buliftan, bcn 9?orboften, in feine ©eroalt gebracht tjatte. Sllä er im Dftober 1867

mit $obc abging, folgte if)m Ä^im bort auf bem $l)rone. <Sd)ir 9llt, ber irjn

mit einer im ©übweften gcfammelten Slrmce angriff, tourbc am 17. 3anuar 1868

bei Äelat entfdjcibcnb geflogen unb flof) nad) £>crat, brachte aber mit Unter«

ftufcung ber Häuptlinge oon 93afcf) ferjr batb neue ©treitfräfte jufammen, mit

benen er im September Äabul einnahm unb im ®cjem6er Stym in ber ©djladjt

bei ©tjaSnaf) fo grünblid) fdjlug, bafe ber ©ürgerfrieg bamit beenbigt mar.

(Snglanb erfannte Sd)ir $lli jetyt an unb bcrpflidjtete ftdj fogar, irjm „für bie

35auer guten SBcrr)oltcn8" ©ubfibien $u jaulen. 3)urdj baS rafd)e Vorbringen

ber Staffen in Sturfeftan beunruhigt, fudjte ber (Smir 1873 eine engere 93er*

binbung mit ben (Snglänbcm naef), bie itjn fdjüfcen foflte, ba3 bon ifjm bean*

tragte ©ünbnte tourbc jeboc^ oon £orb Startrjbroofe, bem Damaligen Sijefönige

bon 3nbien, abgelehnt, Weil Stafclanb erflärt Ijatte, bafc eö 2lfgb,aniftan al$

außerhalb feiner Slftionäfprjärc gelegen betraute. ©d)ir Slli fnüpftc barauf

511 bem ©eneral Kaufmann in $afd)fenb bertraulicfje 93e$ict)ungen an, unb alä

ßorb Cbtton, UtartrjbroofeS SRac^folgcr in Äalfutta, t)ierbon erfuhr, ocrlangte

er .ßulaffung ei"c* engliferjen Vertreters in Äabul. 2)iefe$ ttnftnnen murbf

abgelehnt, unb nun natjm ©nglanb eine brotjenbe Stellung ein, iubem e3 im

gebruar 1877 Bucttat) an ber Sübgrenae SlfgljanifianS befehle. S)er (£mir

Warf fid) barauf ben Staffen ganj in bie $trme, er wieä im September 1877

bie Hufforberung beä SultanS, itjm gegen biefelben beijuftetjen, jurücf unb riet

ifym, fid) bon ben treulofen (Snglänbern abjumenben. ©leidj nad) bem ^Berliner

Äongreffe empfing er in fiabul eine ruffifdje ©cfanbtfd)aft, bie au$ bem ©eneral

©toljeteff unb fieben anbem Offizieren beftanb unb bon Äofafen unb firgififetycn

Leitern begleitet war. Sofort würbe in Äalfutta eine ©egcngefanbtfcrjaft be*

fdjloffeu. SU biefclbe aber unter gü^rung ©cneral Gf)amberlain$ bei bem

©renafort Slli SJtaSbfdjib anlangte, mürbe if)r in beleibigenber SBcifc bie (5r*

laubniä jur Sßeiterreifc oerweigert. Sin englifdjeS Ultimatum, ba$ am 20. 9?o*

bember 1878 ablief, blieb unbeantwortet, unb fo übertritt tag8 nachher ein

§ecr bon etwa 40000 Üttann, barunter 13000 (Snglänbcr, an brei ©teilen

Sugleid) bie afgfyamfdje ©ren^c. ©cneral SRobcrtä nafmi am 22. 9?obember

ba$ %oxt SJtaSbfdjib ein unb fdjlug bann am 2. ^ejember bie Gruppen

beö ©mirS bei ^eimar Äotal im Äarram-Xt)ale. ©eneral ©ibbulpl) brang bon

Duettat) nac^ Äanbatjar bor, unb <Sc^ir 9lli mußte fid) jur Slufnaljme eine« eng*

lijcfjen ©efanbtcn in Äabul berftetjen, ber eine SBo^nung im ^ßalaftuiertef ertjielt,

fie§ berfelbcn aber nur wenige 2Bocf)en erfreute. ?lm 3. September 1879 ftörmten

^öbelrotten baä ^»au« unb me^elten ben ©efanbten, 3Kajor (Sabagnari, mit ädern

feinem <ßcrfonalc nieber. Dr)nc Serjug rücften bie englifaien Gruppen abermals

in 9lfgl;aniftan ein, unb am 12. Cftober waren fie wieber im SBefifoe bon flabul.

öreniboten II. 1885. 15
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©he mir in unferm Rücfblicfe fortfahren, berieten wir über bic Unter-

fjanbtungen, bic bor SluSbrud) biefeä ÄriegcS ^tutfe^en ben Staffen unb bem

©mir ftattgefunben Rotten. Unfre Duelle ift babei ber ©riefmcehfel amifchen

ben beiben Parteien, ber ben ©ngtänbern nact) ihrem ätoeiten ©injuge in Äabul

in bie §änbc fiel.

3m April 1878 tyatte Rufefanb in ©amarfanb eine Armee oon 20000 SWann

äufammengejogen, um Afghaniftan „als SBafiö Oon Cperationen gegen 3nbien"

ju befefcen. Am 13. Suni, bcmfelben Xage, mo britifchc unb ruffifd)c $iplo*

maten jum Äongrefc in Berlin erfchteneu unb bie Ausfielen auf eine 93er»

ftänbigung jmifchen beren Regierungen beffer als bisher geroorben maren, reifte

ber ©encral ©toljeteff mit einem Schreiben beS ©cneralgouoerneurS Kaufmann

an ©ct)ir Alt nach Srabul ab, roorin bem ©mir bie SSorteite eines ©ünbniffcS

mit Rufjlanb auSeinanbergefefet maren, unb einige Jage fpäter mürbe ein batjin

get)enbcr Vertrag aufgefejjt unb ©toljeteff brütfte fein ©icgel baruntcr. 3n

biefer Übercinfunft üerpflidjtete fiel) bie ruffifche Regierung u. a. mit ©d)ir Ali,

„bem ©mir oon ganz Afghaniftan," unb nadj beffen Ableben mit bem oon it)m

gemähten Thronfolger bauernb ^reunbfe^aft ju galten unb ifm, falld ein

frember geinb ilm angreife, mit biplomatifc^en ober anbern SOiittefa ju oer=

teibigen. @r Dagegen öerfprad), mit feiner fremben ÜWadjt ofjne oorherige öe»

ratung mit ber rufftfdjen Regierung unb otjne beren ©inmiüigung Ärieg ju

fuhren, ber (enteren immer baS in feinem Reiche SBorfallenbc ju berichten unb

jeben feiner SBünfctjc in mistigen Angelegenheiten bem ©cneralgouoerncur in

Surfeftan mitzuteilen, ©toljeteff lehrte nach turpem Aufenthalte nad) ©amar*

lanb jurücf unb ging bann nach Petersburg, ©tatt feiner unterfjanbclte ber

Oberft RoSgonoff mit bem ©mir unb feinem SRintftcr beS AuSmärtigcn in

Äabul meiter, unb »eiche $cnbcnzcn Rufjlanb babei bcrfolgtc, ergiebt fich

beutlich aus bem ermähnten Jöricfroechfel. Hm 21. 3>c$ember 1878 fehreibt

©toljeteff an flJcuhammeb Sfyan, ben Söeffir ©chir AliS: ,,3cf) oerfuche £ag

unb Rächt unfre $kk ju erreichen unb hoffe bamit ©rfolg ju erzielen. Set)

gehe hcutc Sum Äaifcr, um ©r. SRajeftat perfönlich über unfre Angelegenheiten

ju berichten. SSenn es ©Ott gefällt, fo mirb alles Rotroenbige gethan unb

gutgeheißen merben. ^öffentlich »erben bie, toelche oon Dften her in bie tyoxc

oon Äabul einzubringen beabfidjtigen, bic Ztyut gcfd)loffen finben, bann merben

fie, baS molle ®ott, erzittern."

3n einem jmetten Briefe ©totjeteffS an benfelbcn afghanifchen Üflinifter,

ber 00m 8. Dftober batirt mar, fagte ber ruffifche ©eneral: „®ott fei $anf,

meine Bemühungen finb nicht ocrgcbenS gemefen! $er große Äaifcr ift ein

treuer greunb beS ©mirS unb AfghaniftanS unb mirb allcS thun, maS ihm

notmenbig erfcheinen mirb. Ratürlict) haben ©ic nicht oergeffen, maS ich 3h«en

fagte, bafe nämlich bie Angelegenheiten ber &önigreicf)c einem fianbc mit oielcn

Bergen, Zfyäkxn unb ©trömen gleichen. SBer auf einem hohen Berge ftel)t,
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fann biefe $)inge gut überblicfen. 35urd) ©otteä Wacht unb Drbnung ift (ein

Sfeidj bem unferS 3Qtcn flW^- $>eäf)Qtb faßten ©ie allem, waä unfre 9?e=

gierung Sfjnen anrät, 3t)r Cf)r leiten. 3d) jage 3t)ncn in SBahrfjeit, bafc bie*

felbc jo flug wie eine ©d)lange unb fo argfoä wie eine Xaube ift. (£8 giebt

Dielet, was ©ie itid^t begreifen, aber unfre Regierung oerftef)t aße$. Oft ge*

fdjieht e$, bafe eine anfangs unerfreuliche ©ad)c fpöter ald (Segen erfeejeint.

3d) benachrichtige Sie jefct, lieber 3freuno f
0Q& ^r geinb 3Sf)ter berühmten

Religion burd) ben Sultan mit 3^ncn ^rieben föliefcen miß. 2)arum foflten

©ie nad) 3^ren ©rübern fct)en, bie jenfeita beä ©tromeS wohnen. [$)ie 3Ru*

hammebaner öftlidj oom 3"bu$ finb gemeint.] 2Senn ©Ott fie aufregt unb

ihnen baS ©djwert in bie §anb brütft, fo brecht in ©otteä Kamen lod. ?ln*

bernfaflä foüten ©ie wie eine ©djlange fein, öffentlich ^rieben machen unb in«-

geheim pim Kriege rüften, um it)n, faß« ©ott feinen ©efefjl erteilt, ju erflären.

@ä wirb gut fein, wenn ©ic, fobalb ein ©efanbter 3f)reä geinbeS ba« fianb

ju betreten begehrt, in baS fianb ber ©egner einen 93oten fdjiden, ber bie

3unge einer ©anlange befifct unb oofl Srugfift ift, bamit er mit fü&en SBorten

bas §erj be* ^einbeÄ betöre unb ihn bewege, üom Äampfe mit 3tynen ab*

suftef)cn. SWein lieber greunb, idt> befehle ©ie bem ©chufce ©orte*. 2Wöge

er ber ©d)irml)err beä 9Jeid)e$ beä (Smirä fein unb 3**^™ bie ©lieber tyxtt

geinbe ergreifen."

SUS (Stjamberlain äurürfgemiefen unb bie ftriegSerflärung ber Gnglänber

erfolgt mar, fdjrieb ber ©mir felbft an Äaufmann, melbete ihm, bafe „bie eng*

lifchen Beamten nach ©toljcteffä Hbreife breift geworben feien unb ifjre Öenben

mit bem Schwerte umgürtet hätten, um ber gottocrliehenen Regierung oon

Slfgtianiftan ©djaben jujufügcn," fobafe ihm ntcr)td übrig bleibe, als mit ic)nen

$u fämpfen, unb fd)to& bann mit ben SBorten: „3nbem idj auf 3f)re $reunb»

fa^aft baue, erwarte icf), ba§ ©ie biefer ©adje 3^re befonbre Hufmerffamfeit

wibmen unb mir S^ren ©eiftanb in jeber SBeifc, bie ©ie angemeffen erachten,

juteil werben laffen." 3U dteic^er 3ett richtete er einen ©rief an ben Äaifer,

worin er über bie ?(rt Slage führte, wie ßorb fintton bem ruffifdjen (Sinfluffe

in $lfgt)aniftan entgegengemirft tjabe, unb baran bie Sitte um „freunbfa^aftlic^e

Unterftü^ung nad) bem ÜJJa&e ber Wadjt beS 3arcn " knüpfte. Kaufmann fagte

in feiner Antwort: ^abe 9todjrid)t, baft bie Snglänber mit 31)nen ^rieben

3U fc^liefeen wünfe^en, unb id) rate ^tjncn, fic^ mit irjncn auf ©ebingungen t)in

ju oerftänbigen, wenn fie folc^e anbieten." &uf ein weitered ©^reiben ©djir

Sllid bemerfte ber ©eneralgouoemeur: „3)ie britifd^en SKinifter haben ftc^ gegen

unfern ©otfdjafter in fionbon verpflichtet, bie Unabtjängigfeit Äfghaniftanä ju

ad)ten. 34 bin oom Äaifer beauftragt, Sfmen bad mitzuteilen unb nach 9b«

fchlufe ber ^reiuibfc^aft nach Petersburg ju gehen, ©oflte 3h"tn UbleS be*

gegnen, wirb eö mir leib thun." Än ben Dberft SRodgonoff aber fchrieb er im

^ejember: ,,^)er ©mir weiji recht gut, bafe ich im SBintcr unmöglich mit
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Gruppen beiftetjen fann. De*t)alb ift c« notwenbig, bafe bet flrieg niefjt in

biefer unpaffenben 3eit begonnen Werbe. 5Qn9cn °fe ©nglänber trofc ber ©e*

mißlingen be* (Smir*, ben Strieg $u bermeiben, einen foldjen an, fo muffen ©ie

nact) $afd)fenb abreifen."

Die ruffiftfie Jpilfc blieb alfo aus, obwohl bie Afghanen, wie Äu^ügc au*

ferneren ©riefen ©cfnr Ali* seigen, barauf ju rennen befugt waren. Am
8. Dezember 1878 fd)rieb er an ÜWirja Wutjamtneb .^affan (£t)an, ber al* fein

©efanbter ben ©eneral ©toljeteff bei beffen Slbreife nad) Rufelanb begleitet fjatte:

„Sefct ift bie 3eit *u fveunbfdjaftlidjer Unterftüfrung für ©e. Äaiferlidje 2Ha*

jeftät gefommen. 3(f) t)abe an meinen lieben greunb, bem ©eneralgouuerneur

Don Surfeftan, einen ©rief mit ber ©itte gerichtet, in biefer 3«t ber Slot nid)t

met)r mit ber §ilfc Don Gruppen ju flögern unb feinen ©eiftanb auf eine anbre

3eit ju tJcrfctjicben, fonbern im ©inflange mit ben ftorberungen ber ftreunb*

fdjaft, bie amifcfjen ben beiben Regierungen beftet)t, bie 32000 Hflann in $afd)*

fenb, bie nact) General ©toljeteff* ©erfidjerung bereitftetjen unb abgefct)irft

werben foHten, wenn idj fic beaufprucfjc, naet) bem afgt)anifet)en ^urfeftan ab*

marfefuven ^u (äffen. 3dj gebiete 3fjnen, in biefer Angelegenheit nidjt *u

iögern." 3n bem tjier ermähnten ©riefe an Kaufmann aber tjiefe e*: „Die

britifdjen Gruppen ftrömen nad) rtfgtjaniftan tjerein mit ber Slbfidjt, ba* Öanb

ju erobern, unb t)offcn in furjer 3eit Äabul einzunehmen unb ben $rieg ju be*

enbigen. 3d) erlaube mir be*l)alb, ©ie, meinen ^reunb, &on bem, ma* idj auf

bem $er^en f)abe, in Äcnntni* ju fefcen, unb 3fjnen ju fdjrei ben, ba&, ba

äroifcfjen ©r. Äaiferlidjen 3Wajeftä't bem 3aren unb ber gottDerliefjenen Siegte*

rung flfgfjaniftan* auf ©rnnb atter ftrcunbfdjaft, fowie infolge be* neuerbing*

Don feiten ber faiferlictjen Regierung burd) ©eneral ©toljeteff abgefdjloffenen

©ünbniffc* boflfommene* (Sinoernetjmcn beftefjt, fall* ber afgfjanifctjcn Regierung

©djaben ober Unredjt wiberfatjren fottte, wa* ®ott oertjüte, auf ben ©aum
ber Regierung ©r. faiferltdjcit 9)?ajeftät fierjerlid) ber ©taub ber ©ctjanbe fallen

mürbe. Da bie Smtereffen beiber Reidje auf ein* l)iuau*laufen, fo erwarte idj

öon 3r)nen felbfttoerftänblitfj ©eiftanb in ©eftalt üon Struppen, unb tjoffe, ©ic

Werben alle ©treitfräfte, bie unter 3fjrem ©efefjle Daidjfenb oermeubbar

finb, fdjlennigft nad) bem afgfjanifdjen Surfcftan abfenben."

AI* bie britifdjen ^eerfäulen Weiter uorbrangen, mclbete ®d)ir A(i bem

®eneral Kaufmann, er werbe nad) einem ©efdjtuffe ber dürften feine* ßanbe*

nact) Petersburg ge!)en, wo ber ©treit ^wifd)en itjm unb (Sngianb gefd)lid)tet

Werben foße. @* war ifnu nämlid) oon ©toljcteff au* ber faiferlictjen ©ommer*

refibeni ßioabia ein ©cr)reiben jugegangen, in welerjem e* fjicfe: „Der 3ar be*

trautet ©ie wie einen ©ruber, unb ©ic, ber ©ie auf ber anbern ©eite be*

SSaffer* finb, muffen biefe* ©efütjl brüberlidjer ^reunbfcfjaft gleid)fall* an ben

Xag legen. Die euglijdje Regierung wüufe^t bringenb, fictj mit 3pen burd)

©crmittlung be* ©ultan* 5U üerftänbigen , beffen Rat unb ©orfdjlag ©ie an*
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nehmen foHen. Aber ber Äaifcr begehrt, bafe Sie bic Englänber nidjt in 3tjr

Canb Iaffcn r
unb fo miiffcii Sie bicfclbcn mie im bongen 3at)rc mit Xruglift

unb Säufdjung bcljanbctn, bis bie je&igc falte 3af)reSjeit oorüber ift. $)ann

mirb fidj ber SBiHe ©ottcS 3t)nen offenbaren: nadjbim bie Regierung ^meimal

baS BiSmiflat) [im «Kamen ©ottcS] gefagt Ijat, mirb baS 93ismillaf) 3t)nen ju

fcilfe fommen. Äuvjum, Sie fönnen oerfidjert fein, bafj bie $inge ein gute«

Enbe nehmen merben. W\t ©otteS Erlaubnis merben mir in Petersburg einen

ßongrefj, b. t). eine SBeifammlung oon 9J?ädjten, jufammentreten laffen, mir

merben bann eine amtlicfjc ^erfjanblung mit ber englifdjen Regierung beginnen,

unb enttoeber burd) bie Äraft bon ©orten unb biplomatifcf)c SSiiffamfeit alle

Sinmifdjung EnglanbS in Wfgfjaniftan für immer abfdmciben ober ben ©ang

ber Ereigniffc mit einem gewaltigen ßriege enbigen laffen. W\t ©otteS Söci*

ftanbe mirb nädjften Sommer in Slfgfjaniftan fein 3cid)en unb feine Spur

Oon Sorge unb Un^ufricbentjcit mcfjr übrig fein."

Stlfo nochmals oon ruffifdjer Seite Ermahnungen $um SluSfjarvcn gegen*

über ben Englänbern unb 93err)eijjungcn oon Untcrftii^uiig bei befferer 3al)reö-

^eit. Aber Kaufmanns Antwort auf ben festen Hilferuf bcS EmirS, bie öom

2. Januar 1879 batirt mar unb in Äabul erft anlangte, aU Sd)ir Slli feine

t$lucr)t nad) Xurfeftan bereite angetreten tjatte, lautete nod) meniger ermutigenb

alä feine irjr julcfot bort)ergcgangene ffufjerung in ber Sadje. Er erflärte je(jt

fur$ unb bßnbig, eS fei bermalen untfmnlid), bem Emir mit Gruppen ju Jpilfe

$a fommen; er möge auf ?lUat) üertrauen unb Oon ber emigen ^reunb^aft

beS ÄaiferS überzeugt bleiben. £ie SReife nadt) Petersburg müffe er, Kauf-

mann, it)m bringenb miberraten, bielmel)r follc er in feiner ÜRefibenj berblcibeu

unb oerfud)en, bic Sadje mit ben britifdjen 33el)örbcn in bie £änge 511 jie^en.

tiefer 9?at fam 511 fpät, unb als er in ßabut eintraf, tjatte ber Emir auf

feinem SBege nad) Petersburg fdjon bie ruffifcfje ©rcn$e Übertritten, in beren

9?äl)e er balb nad)t)cr 00m $obc ereilt murbc.

£ie Englänber brangen nun, mie berichtet, nad) flabul unb tfanbafjar oor,

jogen bann oon bort ab unb feljrten nad) Sttajor EabagnariS Ermorbung

mieber batjin aurürf, um fid) für längere Seit feftaufefecn. Öorb 93caconsfielb

ftanb im Segriff, bie Offupation in eine Slnnejion gu benoanbeln. Er teilte

bic Slnfictjten, toeldje föarolinfon in einer $>enffd)rift auSgefprod)en, bic er im

3uli 1868 ber englifdjen Regierung überreicht fjntte. ES t)iefe barin, baS 5ßor=

bringen föufjlanbS in Bentralaften fei offenbar gegen Englanb gerietet, baS

gortfd)reiten ber ruffifrf)cn Eroberungen in Surfeftan gleidje bor Eröffnung

oon Parallelen bei ber Belagerung einer ^eftung, meiere f)kv Snbicn fjeifje.

2öenn bie Muffen nod) SKcno in itjrc (bemalt brächten, mürben fie baS Sdjitffal

biefer geftuug in ber Jpanb tjaben, unb bann tjanble eS fia^ für biefclbe nur

nor§ "i" Slfgf)aniftan, baS burd) feine ©ebirge unb glüffc ein le^teS natürlidjeS

Söottmerf bilbe unb unangreifbar gemalt merben müffe. 3)aS fönne aber nur
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burd) eine @roberim<; beS £anbcS uitb bic fdjtieftliche (Sinücrleibung beweiben

in bic britifcfjen SBcfifeungen erfolgreich gefct)et)ert. Nebenher enblicf) muffe man

fid) am ipofe oon Xet)eran meljr (£influfj üerfdjaffcn, um Pcrfien üom Sodje

ber Muffen &u befreien.

9lnbrc fügten biefen ^Betrachtungen jefet, mo Wfghaniftan erobert mar unb

man cnglifdjcrfcits balb iunerourbc, bafc man fid) auf Safub <St)an, ben ©of)n

6d)ir Wliö, menn er felbftänbig blieb, fo menig ocrlaffeii fonnte mie auf feinen

Vater, nod) folgenbe ©ebanfen f)in£u : SBcnn mir l)cutc Wfghaniftan, baS Klacid

3nbienS, mieber oerlaffcu, fo merben fid) über für* ober lang bic Muffen beS»

fclbcn bemäd)tigen ober mcuigftenS burch meitere biplomatifd)e Sntrigucn beffen

Vefifcergrcifung uorberciten. Scfct Ijabcn mir noch bic 2öal)(. 3n ftanbal)ar,

bem in geredjtcm Äricge ermorbenen Preis unfrer Siege, biefem fruchtbaren

unb für unS lcid)t zugänglichen Gebiete, burd) mcld)eS bic grofjc ^eerftrafje

üon 2Wcrm unb £>crat nadj Snbien führt unb meld)cS ficr) mit biefem burd)

eine ©ifenbahn berbinben tä§t , muffen mir auf alle ftäHe bleiben. (5S mirb

unS eine meit mertuottcre unb fiebere SBürgfdjaft bafür bieten, ba| Siufjlanb

feine SIftionSfphärc nicht über Wfghaniftan auSbehnt, als alle Verföredjungen

unb Söerfichcrungen beS tfabinets üon St. Petersburg, bic micberholt fchon gc*

- brochen morben finb.

93enconSfielb mufctc uor bem §(nfturme ber liberalen jurüeftreten, unb mit

ihm fiel fein plan in betreff SlfghaniftanS. ©labftone fefote ben Prinzen

Wbburradnnan auf ben Xljxon oon ittibut, obmot)l berfclbe btöljcr als penftonär

ber Muffen in $urfcftan gelebt hatte, (£r glaubte ben rufftfehen £arftcüungen

unb 3ufa9c,t » cr gcbad)tc fich baS Äabinet oon Petersburg burch 9cad)gicbigfeit

zu üerbinben. (Sr mar aud) h*cr Dcr fur^ficrjtigc unb öer^ogte «Staatsmann,

al§ ber cr fid) in aubern ^Beziehungen immer gezeigt hatte. @r räumte 9lfgtja*

niftan, obu>ol)l cv (urj öorf)cr noch beutlich belehrt morben mar, bafe fein

Schübling in Äabul, menn auf ihn mirllich für bie Sauer Verla jj mar, %\)ron*

bemerbern unb Parteien gegenüber nichts roeniger als bcfonberS feft auf ben

Seinen ftanb. 91m 19. 3uni 1880 eröffnete ber afghanifdje ftürft Mjub Gf)an

oon <pcrat aus einen ^Ib^ug gegen bie im Sübrocftcn SlfgljauiftanS fteljenben

(Snglänber. ©ein anfangs Keines §cer fchmoll auf bem 9)carfd)c nach

fcelmanb bis auf 13000 Wann an, inbem u. a. bie afghanifchc Sanbroehr 511

ihm überging. 9lm 25. 3uli ftiefj er auf bie Vorpoften beS englifchen ©encralS

Söurrom, unb tags barauf brachte cr bemfclbcn bei Haimar eine SRicberlage

bei, bie faft einer Vernichtung beS britifdjen §eereS gleid)fam. @r machte fich

barauf an bie Belagerung $anbal)arS, melchcS einige SSochen in fernerer Ve-

brängniS mar. 3roar entfette enblich ber ©encral Roberts, oon Äabul in

©ilmärfchen hcranrüdenb, bie Stabt, unb 9ljub mufete fich äurütfjiehen unb

Zulegt in pcrfien eine Bufludjt fuchen. Die Gcpifobc mar aber immerhin eine

Söarnung gemefen unb gemife nicht ohne (Sinbrucf auf bie muSlimifdje Söelt
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geblieben. 9lbburrad)man blieb fettbem Don ben Parteien im San De jiemlid)

lmangefodjten, unb üon ruffife^cn SBerfudjcn, ihn gegen Gnglanbä Sntcrcffe ju

geroinnen, ift roenigftenä nid)tö in bic Öffentlid)teit gcbnmgen. ©r fd)cint mit

bem lederen gehen ju rooßen unb tjat bei ber $ufammenfunft mit Sorb Tuffcrin,

bau jefcigen SSijefönigc üon Snbicn, bic üor turpem in 92au( ^Sinbi ftattfanb,

üermutlich bahingcridjtete 3ufagcn gegeben Ob er ganj juüerläffig ift unb

ob er ben ©egnern (Snglanbä gegenüber, bie in Slfgljaniftan 5af)lreid) ftitb, auf

bie $aucr fönnen roirb, toaö er bem Slnfdjeinc nad) jefot roill, ift abzuwarten.

„Die Gnglänber fönnen tjier ba(b eine grofjc Überrafd)ung erleben," fegte unS

in biefen Sogen ein Äenner ber SBerrjättniffe.

Die iottetiefxaQe im preufifdjen 21bgeorimetenljauf<>.

[

eit langen Sauren roar in ber gefomten gebilbeten SBelt bie

Meinung üorhcrrfchenb, bafj baä Sotteriefpicl, tute jcbcS ©lütfö*

fpiel, an unb für fidj burc^anö üertocrflid) fei. <&o roie in ben

meiften aufeerbeutfehen Mturftaaten, rourben beär)alb oucr) in

mehreren beutfdjen fiänbcrn bic üorbem in ihnen befteljenben

©taatälotterien aufgehoben. 9lux in einigen beutfdjen Sänbern bauerten ftc

fort. ?Iudj biefe ©taatälottericn nahm bie öffentliche SJccinung üon ihrem

üertoerfenben Urteile nidjt aus. SJcnr machte bie ginonjlage ber Staaten

beren Slufhcbung fd)tüicrig. ©o auch tn $reufeen. 23ereit3 im üercinigten

fianbtage üon 1847 fam bie Angelegenheit jur Sprache, unb c3 voar namentlich

ber Slbgeorbnetc (fpätcr ginanjminifter) üon ber fytybt, roclcher ftreng ücr*

urtcilenbe Söorte gegen bie <3taat3lottcrien fpracr). 5tber bamate forool)l al§

im Sahre 1856 roarb ein auf ©efeitigung ber Sotteric gerichteter Antrag üon

ber Mehrheit abgelehnt, ot)ne ^rocifel beöhalb, med bie Regierung baö (Sin*

fommen auS für unentbehrlid) erflärtc. ÜJftt ben SBeränberungen beä

3ohred 1866 festen biefer ®rttnb hinfällig geworben gu fein, ©inem Slkrfuche

ber Staatörcgierung, bie in ^mnnouer beftehenbe ©taatölottcrie mit SRüdfidjt

auf bie zahlreichen bort üorhanbenen ßottcricftollcfteure — ctroa 450 — üorerft

nod) aufrecht su erhalten, trat ein $kfd)lufe be8 Slbgeorbnetcnhaujcä üom 6. ®c*

jember 1867 entgegen, ©leichäeitig flellten ber Wbgeorbncte fiauenftein unb

ber Abgeorbnete Dr. ©eder (jefct Dberbürgermcifter üon ft'öln) übereinftimmenb

einen Antrag auf balbigfte Hufhebung ber preufjifchen StaatSlotterie überhaupt.
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2>er Antrag warb fotoo^t in ber Vorbereitung al* in ber ©djlufjberatung ange*

nommen. 3n ber ©ifcung oom 16. Januar 1869 mürbe über 5at)Ireid)e Sßc=

titioneu, melche um Slufvedjtcrhaltung bor fiotterie baten, jur $age*orbnung

übergegangen. Slurf) im 9teich*tüge fam um bie Damalige $nt bie ©adjc jur

Sprache. 2)er Slbgeorbnete §eubner, ein fächfifcher (SJciftlicrjer, [teilte im

3af)re 1869 beu Antrag auf (Srlafj eine* 8tetd)*gefe|$es
,
n>cld)c* bic Cottericn

aufhöbe, unb begrünbete biejen Antrag mit einer Iebenbigcn ©clnlbcrung ber

traurigen SBirfungen bc* fiotteriefpid*
,

luutjt nad) feinen eignen heimatlichen

Erfahrungen. $)er Eintrag warb jebod) megen jmeifelhafter guftänbigfeit bc*

SRetcrjeS abgelehnt. ?lud) fpäter mürbe bie ßottcriefragc l)ie unb ba mieber an-

geregt. 6o unter anberm im gebruar 1875, mo ber Slbgeorbnete Süttner im

Slbgcorbnetenfjaufe auf bic foloffalc Stu*beutung bc* *ßublifum* aufmerffam

machte, meiere burcr) ben Vertrieb ber tfoofe öonfeiten ber fogenannten ßottcrie*

Äomtoire geübt werbe. Xrofc allebem beftanb bie ßotterie in ^reufjen unb

einigen anbern beutfcr)en Sänbcrn fort. 5)a trat in ber ©ifcung bc* Hbgeorb*

nctent)aufe* oom 2. $cjembcr 1880 ber Slbgeorbnete Dr. fiöroc auf, nüe* auf

bie enorme ©rmeiterung $m, meiere bie übrigen bcutjdjen ©taaten ihren ßotte*

rien gegeben fetten, unb beutete an, bafj man angeftcht* biefer 5^^atfad^c fogar

auf ben ©ebanfen fommen fönne, auch fioofe ber preufjifd)cn Sotteric $u

oennchren. Der ginanjminiftcr bittet beftätigte bie Sthatfache, bafj bie Qaty

ber fiottcrieloofe in ©adjfen oon 34 000 auf 100000, in Hamburg oon 22300

auf 84000, in Vraunfdjmcig Oon 25000 auf 84000 Oermehrt morben fei, baß

aud) aÖe 93erfuct)c, ben Eingang biefer ßoofe ju hebern, biätjcr oergeblich ge*

mefeu feien; boer) erflärte er fid) batjin, bafj er bic Vermehrung ber ©taat*»

einnähme burdj ßottcrie nidjt für crmünfdjt erachte, ©ett biefer Vcrrjanblung

ift faft alljährlich bie fiotterie im Slbgeorbnetenhaufe $ur Vcfprcdning gelangt.

«Run tauchten mehr unb mehr ©timmen auf, meldje fanben, bafj tiefe* Snftitut

boct) nidjt fo übel fei. SRun mürbe ba* ßotteriefpielen für ein ganj unfchulbige*

Vergnügen erflätt, meldte* man bem Volfc nicht oerfümmern bürfe. ©o flang

cd in mehrfachen Dieben burd) bei ben Verfjanblungcn oon 1882, 1883 unb

1884. Seboch magten noch bei Der Verhanblung oom 3. 3J?ärj 1884 bie

Slbgeorbneten Dr. Söroc unb SBinbtljorft ben Eintrag: bie ©taat*regtcrung auf*

juforbern, ihre Vcmütjung für Erlafj eine* 9Rcich*Qefefce* eintreten ju laffen,

melcheS alle in ben ©taaten befleljenben ßotterieen aufhebe unb bie Errichtung

neuer oerbiete. Slber nidjt biefer, fonbern ein oermittelnbcr Eintrag be* Slb*

georbneten oon SJrinnigcvobc fanb Sinnahme, bahiu geljenb, bafj bie ©taat**

regierung ihre Vcmfiljung auf eine einheitliche Regelung bc* ttotteriemefen*

burch ba* 9tcid) ridjtcn foUe. Vei ber bie*jäl)rigen Verhanblung cnblich glaubten

bic 5rcu,,DC ber ßotteric bereit* bic 3C^ gefommen, mo man, ftatt bie ßotteric

abschaffen, mit Vermehrung bcrfelben Oorgcljcn fönne. $)cr 3entrumSmaiin
Dr. «ßeter*, ber freifinnige granffurtcr Slbgeorbnete Dr. ©tern, ber freifoufer*
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toattoe Slbgeorbnete Stengel jpradjen fich in biefer SRic^tung aus. ©er $inanä 5

minifter erflärte, menn auch etmaS fehüchtern, eine fofcCjc it)m entgegengebrachte

©abe nicht ablehnen $u moHen. Stuf Antrag bcS Wbgcorbneten Don SWinnige^

robe marb ber Eitel an bte Vitbgctfommiffion üevmicfcn. ©iefe beantragte,

eine Vcrboppetung ber preufjifcfjcn ßotterieloofe eintreten 51t laffeu. Von einem

£cil ber treffe (and) toon ber berliner SRationatjeitung) warb btefer Antrag

beftenS unterftüfot. ^lö&lid) mar bic fiotterie ein r)crrUct)cS Snftitut gemorben,

meldjeS ben armen bebrängten Sterblichen £roft unb Hoffnung ins irbifdjc

fieben hineinleuchte. ?lm 11. ^ebruar mar bic Verfjanblung. ©a marb ber

Antrag — mit 155 gegen 150 Stimmen abgelehnt. Äudj eine SBicbertjotung

beäjelben bei ber britten fiefung t)atte feinen anbern (Srfolg.

2Btr fönnen biegen ?luSgang nur beglücfroünfdjen. 2Btr mürben es für

ein beflagcnSmerteS 3c'^cn Dcr 3c't gehalten höben, menn bte VolfSOertrctung

bcS größten beutfetjen Staates it)re Stimme für eine Vermehrung ber Sotteric

abgegeben hätte.

Suchen mir und junächft ben ganzen Staub ber beutfetjen fiotterien einmal

nor klugen ju führen. @S beftchen noch StaatSlorterien in Greußen, Sachfen,

JBraunfchmcig. Hamburg unb SHectlenburg'Schmerin.

Greußen mit 27279000 (Sinmohnern ffltt fiotterien, beren (Sinfafcgelbcr

je 13728000 Ütfarf betragen. 2Wan giebt 95000 Soofe auS in ganzen, halben

unb Vtertelloofcn. ©ie Verloofung erfolgt in 4 ßiehungen (Älaffcn). 25a«

S00S foftet in jeber fllaffe 39 üttarf, im ganzen 156 2)farf. 3ur Verteilung

fommen 43000 ©eminne, bie niebrigften 51t 60 9ttarf, ber höchfte ju 450000

9Jcarf. Von ben ©emtnnen bezieht ber Staat 13*/5 $ro$ent, bic Einnehmer

2 «Prozent, ©er ©efamtgeminn bcS Staates beträgt roh 4 034000, rein

3944800 2ttatf.

Sachfen mit 2972000 ©inmofmern hält fiotterien, beren ©infafcgelber je

18135000 SWarf betragen. HHan giebt 100000 Soofe au« in ganzen, halben,

fünftel« unb 3eh"telloofen. ®fc Verloofung erfolgt in 5 Staffen ju gleichen

Ginfafobeträgcn mic in Sßreufjen. 3ur Verteilung fommen 50000 ©eminne,

bie niebrigften ju 105 SKarf, ber höchfte &u 500000 9Jtorf. ©er ©eminn*

abjug bcS Staates unb bie ©innahmegebütjr betragen ^ufammen 15 7, ^rojent.

Stn ©efamtgeminn begeht ber Staat roh 5604250, rein 4645570 SKarf.

Vraunfchmetg mit 349000 ©inmohnern hält fiotterien, beren Sinfafc*

gelber je 10402000 ütfarf betragen. 3Ran giebt 100000 Soofe auS in gan$cn,

halben, Viertel» unb tydjtelloofen. ©ic Verloofung erfolgt in 6 ßlaffen. ©er

<)3ret8 beS ßoofeS für alle Älaffen beträgt 114 SRarf. 9Wan Oerteilt 50000

©eminne, beren niebrigfte 40 5ftarf betragen, mährenb ber höchfte bis 5U

500000 SWarf fteigen fann. Von ben Sinfafcgelbcm fommen 15 sßrojent in

«bjug. ?US ©efamtgeminn beS Staates finb im Vubget 1169000 SWarf auf»

geführt

ÖrettA&oten IL 1885. 10
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Hamburg mit 454000 Ginroohnern hält Lotterien, bereit ©infafcgelber

ie 9620100 2Jcarf betragen. Sttan giebt 100000 ßoofe au« in Slbfchnitten,

bic bem 93efinben ber 3)ireftion übcrlaffen finb. $ie SBerloofung erfolgt in

7 Staffen. S)er $rcis beS ßoofeS für alle Staffen beträgt 111,60 ÜWarf.

SWan verteilt 50500 ©eminne. $>er niebrigfte betragt 20 SDfarf, ber höchfte

fann bis jh 500000 SWarf fteigen. 93on ben Ginfaftgclbern fommen 12 bis

15 ^ßrojent in Stbjug. SllS ©cfamtgeroinn beS «Staates finb im Subget 1454000

Stfarf aufgeführt.

2Kccftenburg*©d)n)crin mit 577000 (Sinmohnern toeranftaltet ßottcrien,

beren Ginfafcgelber je 1831506 2Karf betragen. @S merben nur 18000 ßoofe

ausgegeben in ganjen, halben, Sötertel* unb Slchtetloofen. $)ie SBerloofung er-

folgt in 6 Staffen. SDcr <ßrctS beS ßoofeS für alle klaffen beträgt 114 2Rarf.

9J?an verteilt 9000 ©eminne. $ie niebrigften betragen 5 üttarf, ber fjödjfie

fann bis 511 225000 2»arf fteigen. S)cr ©eminnanteit ber (Staates beträgt

12 ^ro$cnt, ber ber tfotlefteiire 67< ^ro^ent. $cr ©efamtgeminn beS «Staates

ift nicht oeiöffcntticf)t, mürbe aber, jit 12 ^ro^ent ber (Sinfafogelber beregnet,

uon amei ßottcrien 439560 2ttarf betragen.

3n jebem biefer ßänber merben jährlich 5»ei ßotterien ueranftaltet. ®ic

3af)I Der 3id)ungen ergiebt fict) r)iemac^, menn man bie ftatyl ber Staffen jeber

ßotterie mit jmei multtplijirt, foba§ aljo 5. 53. in Hamburg jährlich oierjehn

3ief)ungen in 3totftf)enräumcn oon brei bis fectjS 2Bod)cn ftattfinbeu. Rechnet

man bie3a^n ber Sinfafcgelbcr aufammen unb oerboppelt biefclbcn, fo ergiebt

fidj, ba& in ben gebauten fünf ßänbern alljährlich für 107 433 200 äflarf ßoofe

auSgeboten merben, eine ©umme, ju ber bann auet) noch ber fünfprojentige

SReichSftempel mit 5 371 660 2J?arf ^injufommt. 3)aS mürbe jufammen

112 804 860 9J?arf machen. Sin ber ©umme biefcS (SinfafofapitalS beteiligen

fid) aber bie gebauten fünf ßänber, menn man bie ©röße ihrer SBcDölferung

in 93etract)t jiel)t, fetjr oerfRieben. SSährenb baS jährliche ©infafcfapital auf

ben Sopf ber ©eöölferung in $reu§cn nur eine SKarf beträgt, beträgt eS in

SWecflenburg 6,3, in ©achfen 12, in Hamburg 42, in ©raunfehroeig nahe an

60 SDiarf. daneben ergiebt fidt) noch folgenber auffällige Unterschieb. 2öät)renb

Sßrcufeen unb auch ©aefjfen einen ©efamtgeminn auS it)ren ßotterien beziehen,

metcher ben für ben Staat als ©eminn borbehaltenen 5ßro$entcn menigftenS

annähernb entfpricfjt, fteljt bagegen ber ©efamtgeminn, metchen 93raunfd)tucig

unb Hamburg auS ihrer ßotterie bejiehen, meit unter jenem Sßrojentfafoe. (£S

beruht bieS barauf, bafj in Hamburg bie ßotterie nicht Dom Staate unmittelbar

betrieben mirb, fonbern üerpachtet ift unb ber ©eminn beS ©taateS alfo nur

in bem auSbcbungenen ^achtgelbe befteht. ©benfo mirb in S3raunfch»eig ben

feften Übernehmen! fämtUdjer ßoofe für SHififo, ÄoÜefteurgebühren unb ®e*

ftreitung fämtlidjcr Unfoften eine feljr bebeutenbe Abgabe gemährt, melche ben

©eminn beS «Staates bis auf bie berechnete «Summe oerminbert. ^Betrachtet
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man nun bic uerhältniSmäfeigc ©eringfügigfcit biefer fowor)l in Hamburg als

in Sraunfdjweig bom (Staate belogenen ©ewinnfummen, fo lucift biefetbc

aflerbingS Darauf hin, bafj man bort oon ber Sorauöfefcung auSgcl)t, eS Werbe

ben Pächtern ber Sotterie, be5 . ben Übernehme™ ber Soofe nict)t immer ge=

lingen, fämtlicr)c Soofc ab^ufe^en. Snwieweit btcfcd wirflict) ber $aö ift, fönnen

wir natürlich nidjt tuiffen. Söürbe aber ein erheblicher Xeil ber fioofe nicht

abgefegt unb bcmgcmäfj bas (Sinfafcfapital für bie Soofe nicfjt im ganzen

Umfange erhoben, fo würbe ficr) auch baS oben berechnete, an bic ©röfje beS

(SinfafofapitalS fid) fnüpfenbe 9J?i&ocrhältniS jttnidjen ben einjclnen fiänbern

cimgcrma§en üerringern. 3mmcrt)in ift aber bicfeS SOWfeberhältniS fo grofj,

bafj, wenn auch ein erheblicher Xeil ber Hamburger unb Söraunfdjweiger ßoofe

nidtjt abgefegt werben foUte, bod) fein 3roeifcl fein fann, bafj biefc Sotterien,

unb cbenfo bie fächfifdje, nicht blofj auf baS eigne Sanb berechnet finb; bafj

fie oiefmehr i(jr $afcin nur baburch friften, bafj fie ihre ßoofe, aller Straf-

oerbote uneractjtet, weithin in bie übrigen bcutfdjcn fiänber fnnauSfchidcn unb

biefe fich baburd) fteuerbar machen. $5arin liegt ein burdjauS unbilliges 93er*

hältniS. S)ic meiften unfrer Cefer werben fich no3l erinnern, wie rcdjtöuerlefcenb

eS empfunben würbe, bafj bor 3e *ten
i
CDCr noc

fy f° tlcim beutfehe Staat nach

^Belieben ^ßapicrgelb fdjaffen unb in bic Söelt fenben tonnte. 3n ber %fyit

waren aber jene üKiHioncn ^apierfcheinc boct) fern* unfchulbig im SBerglcidj mit

biefen ßoofeu. <£d waren nur Darlehen, bie man auf biefc Söeifc aus bem

beutfehen SBolfe h«ouSaog. Vehrte ber $apierfct)rin jerlumpt in bie §eimat

^urürf, fo mufjte bie Regierung, bic fich 5" beffcn Sktcrfdjaft befannte, ihn

wieber einlöfen. Wittels ber in SBerrrieb gefegten Sottcrieloofe aber jief)t man

SMionen au« bem beutfdjcn ©olfe heraus auf SRimmermicberfehen. (SS ift

biefe ©elberrjebung mittels aus bem fianbc hcrau^gefanbter fioofe woht bie

cigentümlichfte 3Trt Oon ©efteucrung frember Staatsangehörigen
, Welche jemals

in ©cutfctjlanb üorgefommcn ift.

9hir beiläufig wollen wir nodj bemerfen, bafj — worauf in biefen ©lättern

fd)on mehrfach hingewiefen Horben ift — neben ben Staatslotterien auch bic

^ßrioatlottericn, welche für Wohlthätige ober auch minberwohlthätigc Qmedt mit

obrigfeitlicher Erlaubnis beranftaltet werben, ftch in unglaublicher SSeife oermehrt

haben, Sie machen ihre ©eferjäfte noch ganj anbcrS als bie foliben Staate*

lotterien, bie fich mit äroö*f m$ fünfzehn ^ßrojent beS (SinfafcfapitalS begnügen,

©ei ihnen geht ber Slb^ug metft über fünfjig ^rojent hinaus. $)ie ßotterie

für bie $Hrcr}e ju Änechtftcbcn, welche für bie 9if)emPromnS nnb Söeftfalen gc*

nehmigt War, aber gleichwohl iljrc ©ewinne oon „©olbeiern" auch überall

anberwärts auSbot, gab 120 000 Öoofc je für eine Warf aus unb ftellte bafür

©ewinne im SBcrte oon 40 000 Warf in SluSficht. Sie 50g alfo, einfchliejjlicr)

beffen, was fie bem ©eneralunternehmer jarjlen mufjte, 66*/3 ^ßrojent Oom

©nfa^fapital üorweg ab. ©cfanntlidt) geben biefe ^ßrioatlotterien bann auch
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nodj &u ^Betrügereien im rcidjftcn SDiafje Stnlafe. *) SBicmel nun neben ben

Staatölottericn auch nodj biefe Sßrioatlotterien per fas et nefas auä bem

beutfct)en SBolfe fyerauSjiefyen , wer öermöcrjte ba3 ju jagen?

92ac^ aßebern fann man, auch wenn man nach bem oben bemerften

oorauäfefct, bafe nicht allen fiotterien bie öolle 3a^ il)rcr Soofe ab$ufefcen

gelingt unb bafj beS^alb baä ©efamteinfafcfapttal einigermaßen unter bem nam*

haften 9(nfcr)tag aurüefbleibt, bodj annehmen, bafj Dom beutfdjen ©olfe alljährlich

weit über hebert SKiDionen SWarf in ben 5al)lrcichcn fiotterien bcrfpiclt Werben.

3u ber Ausgabe üon etwa ljunbert 9RiHionen für bic Staatälottcrien allein

wirb baS bcutfct)c 5?olf öcranlafet jn bem .ßwecce, bafj fünf beutfdfe fiänbcr

barauft einen ©ewinn oon 1 1 652 930 Üflarf aicljen. ©cwijj eine fefjr wenig

wirtfet)aftlidje Ausgabe!

Schon in bem erften Vertriebe jebeö i'oofeä liegt, wenn man beffen wahren

Bert nad? ben Regeln bcS #offnung$faufe« anfcrjlägt, eine Übevöorteilung

beS Äänferä. SSürbc baä gefamte Sinfafefapital unter bie Spielenben oerlooft,

bann aÜerbingä würbe ber Staufer in bem Coofe einen nach ber ©afjrfdjein*

(tcr)fcitöberecr)nunfl bem gezahlten greife entfpred)enbcn SBert erwerben. 9lun

ift aber jebc Sotteric fo eingerichtet, baß ber Unternehmer Don bem ©infafofapital

erft ein Srflecflicheä für fid) abzieht unb nur ben 9teft unter bie Spielenben

jur SScrloofung bringt. 2)a$ ift ja ber $wed ber Sache. Stonad) wirb jebeS

SooS in bem IBerljältmS biefcS Abzuges bea Sottericunternehmers gu bem ®c*

famtbetrage be3 @infa&fopitals ju teuer befahlt, ber Ääufer bcö ßoofeä alfo

um biefen Söetrag übervorteilt. %a^\x fommen noch °ic enormen ÜbcrDortei*

lungen, weld)e Don ben ßwifchenhänblern buid) hinauftreiben ber greife geübt

Werben, freilief) fagt man: w$)ieö alles wiffen ja bie Spieler. Volenti non

fit injuria." SBic üielc ber Spieler [ich biefer SBcrhältniffc wirflieh flar bc*

wujjt finb, mag hier balungeftetlt bleiben. Aber womit übeiwinbet man beun

biefed Scmufjtfein, fobafj Unzählige fich ju einem folchen fie überuorteilenben

©cfdjäfte herbeilaffcn? 5cur burch Anregung einer ber fdjlimmftcn mcnfchliehen

Seibenfchaftcn, ber ÜJewinnjucfjt. 3)ie ©rünbe, mittels beren man [ich herüber

hinweg^nreben fud)t, finb fehr unhaltbar. ^unächft fagt man, baä (Spielen fei

ein menfef)lid)e8 93cbürfniö, wie man baran erfennen fönne, ba§ fo Diele fich

2um (Srwcrbc eines SoofeS $inbrängen. @in SBcbürfniö! Solcher SBebürfniffe

fönnte man noch Diele erzeugen, wenn man ben 9Reuf($en nur Gelegenheit gäbe,

iljren fchlcchtcn Steigungen ju fröhneu. Dt)"* Qm\\tl war eS feinerjeit auch

*) 9118 Scifpicl folgenbe 3citung$forrefponbenj au* g-ranffurt a. VI. Gin Sdjaffner

unb ein Jhitfdjer ber ^irfigen Xrambaljngefeflfdjaft Rotten für^td) ben jroeiten $rcid ber fflei«

marcr »Silbcilottcvic gewonnen, loeldjer im $ro[pefte auf 10000 Wart geniertet mar. 2>a

bic Üottcriefominijfion ben glüdlid^eu (^cioinnem baareä ©elb nia^t geben ju tonnen ertliirte,

|o würbe biefen ber $rci<5 nudgc^iitbigt. 2)ie ücute b,aben ib.ren UJewinn naa^ bieler TOülje

an ben Wann gebraut unb im ganzen faum 3400 TOart bafur erhalten.
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für biete ein „©ebürfnid," in Hornburg unb 93aben«SBaben am SRouletttifch zu

fifcen. Unb wenn man fjeute ben ©trafparagraptjen gegen $icbftahl ftrierje, fo

würben fdjon morgen bicle ba3 „SBebürfnid" empfinben, z" ftehlen. 2J?an rebe

boch nicht bon ©ebürfniffen, mo man felbft baS Sßolf zu fct)lechten ®cmorm>

Reiten »erführt, ©obalb bie Gelegenheit aufhört, t)ört auch baä ©cbürfni« anf.

Sßiemanb im ©olfe mürbe fidj, menn bie Sotterien aufgehoben mürben, bed^alb

unglücflich fühlen; bie fiotteriefotlefteure natürlich abgerechnet. $ann aber er*

f)e6cn bie greunbe ber ßotterie meiter bie ftrage: „3ft benn ba3 Sotteriefpiel

mirflicb, fo fdjttmm? flann e8 irgenb mit bem 23örfenfpiel ober mit bem §ajarb*

fpiel in ben SBäbem öerglietjen merben, mo ganze SBermögen oerloren gehen unb

ber unglücfliche ©pieler bielleicht burch ©elbftmorb enbet? SSo hätte man je

gehört, ba§ baä ßottcriefpiel fotct)e folgen gehabt habe?" Slflerbtngä übt ba£

ßottcriefpiel nicht fo augenfällige SBirfungen. 2Sir behaupten auch nicht, ba{j

jeber, ber einmal ein ßooä fauft, bamit eine ©ünbe begehe. Unfrc deichen

unb SBohlhabenben erlauben fich ja fo Diele nufolofe Ausgaben, bafe, menn fie

einmal in ber ßotterie fpielen, man fetjr mohl fagen fann: Transeat com ceteris.

9töer ftnb e$ benn nur bie deichen unb SBohltjabenben, welche bie ßoofe laufen?

Sßoflten auf fie allein bie ßottcriefollcfteure fpcfulireu, fo mürben fie feejr

fchlechte ©efcfjäfte machen. Kein, bie ßoofe gehen bis in bie unterften ©Richten

be§ 33olfe$ f)tnein unb merben bon Dielen getauft, bie mahrlich fein (Mb
übrig haben. Much W & burchauS unrichtig, menn man glaubt, bie ßoofe

mürben nur bon folgen ermorben, melchc bad famofe „SBebürfniÄ" baju fühlen

unb fich hüm ©rmerbe hinbrängen. Unzähligen merben fie faft gegen ihren

SSitten aufgehängt. Such bie fichernben 83orfdriften, melche man in Greußen

für ben Vertrieb ber ©taatslotterieloofe erlaffen hat, fönnen bicä nicht hebern.

Unb jebenfall« treffen fie nicht zu für ben Vertrieb ber zahlreichen übrigen

ßoofe. SBer fennt nicht bie <ßcrfönlicf)fciten, bie mit einer ßubringlichfeit ohne

gleichen in bie befcfjeibene SBohnung beä fleinen SWaimeÄ unb über bie hinter«

treppen auch m öeffere Käufer einbringen, unb mit unglaublich beweglicher

3unge burch betl)örenbe SBorfpiegelungcn bem bürftigen Arbeiter unb bem armen

$tenftboten ihren ©parpfennig ablocfen? 2Wan errichtet ©parfaffen, um jur <5par*

famfeit ju gemöhnen. 2Sie fann man ba rechtfertigen, ba& man gleichzeitig in ben

Zahlreichen Sotterien förmliche 58crfüf)rung«anftalten zum Sßichtfparen etablirt?

3n biefer weiten Äuöbehnung ber ausbeutenben Jfraft be3 ßotteriefpielS liegt

eine minbeftenS ebenfo fdjlimme SBirffamfeit mic in ben afuten ©rfcheinungen,

welche bie (Spielhöllen unfeltQen Stnbenfenö herborriefen. $>ie, melche bort ju

grunbe gingen, maren bod) immer nur wenige unb meift fchon berlorene ober

halbüevlorene ©jiftenjen. 2)ie fiotterie aber bahnt fich fdjleichenb ihren SBeg

in ade ©cfjichten be3 SBolfeä unb oergiftet ben Sinn für emfte Arbeit unb

reblichen (Srmerb. 3ft benn nicht gerabe eine ber fcrjlimmften Äranft)eiten unfrer

3eit bie ©ueljt, nicht mehr burch t$k$ "n& ©pnrfamfeit, fonbern momöglich
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mühelos reich $u werben? Unb ift bic fiotterie nid)t eine förmliche 3w<^tun9

biefcö 5franfr)eitS>©acillS? 9J?an betraute nur einmal bic Scute, tuctdje reget*

mäfjig fiotterie fptclcit. SDian wirb feiten finben, bafj fie Daneben noch fparfam

unb orbentlid) finb. SBarum folltcn fie and)? (Sic haben ja in bie fiotterie

gefegt unb hoffen auf baS grofjc fioos. 2>a Dcrluftircn fie einftweilen ihren

SBcrbicnft. $)enn wenn fie gewinnen — unb jeber (Spieler glaubt ja ben

(gewinn fct)on in ber $afd)e ju hoben — , fo war bod) äße« (Sparen unnötig,

freilich befcf)äftigt biefe Hoffnung in angenehmer SBeife ihre *ßfjnntafie. SIbcr

nicht anberS, wie auch ein Opiumraufef) angenehme Silber oorgaufelt. 3|t bann

bic 3iefmng »orüber, ift baS ©elb fort unb man (jat nicfjt^ baoon gehabt, bann

fommt ber Äafeenjammcr. Unb bann !ann man faum erwarten, bis man mieber

ein fiooS in Rauben r)atr um bcnfelben Staufct) ju erneuern. $)a bei ben Dielen

Älaffen ber fiotterien nad) wenigen SBoctjen je eine neue 3*e
^)
un9 erfolgt , fo

fann man fid) biefem 92aufcf)e faft o()ne Unterbrechung Eingeben. 2Bcr fo jarjr»

aud jahrein fpiclt, tyat fchlic&lich ein ganj f)«bfef)e* Sümmchen ucrfpiclt, Welches,

Wenn er eS gefpart hätte, ber $roft feine« SlltcrS fein fönnte.

$ie unb ba freilich f^lägt ein fiooS ein, unb es geht ein Spieler mit

einem (gewinn Ijeroor. Siegt barin nun ein mirllichcS ©lud? betrachten Wir

junächft bie (Sache einmal objeftio unb ftellen bic grage: 3ft cS benn etwa«

erfreuliches, Wenn in biefer SBcife einer auf Soften Diclcr reich wirb? SlUe

SBclt fpritht heute oon ber fokalen Ofrage. 3)?an fagt: fie muffe gel öft werben.

2BaS ift benn aber bie fojiale %xüqc? (Sie lautet bah in: ^
»ff.

eS wöglich,

ju Derf)inbcrn, bafj ©inline ohne SBerbienft auf Soften ber Ü6rigen reich

werben? Äann man fich nun wohl etwa« beuten, was ärger biefem 3iele in*

©eficht fchlüge alä bie fiotterie? «ei ihr ift eS ja gcrabc 3wetf, Ginjclne

ohne jebeS SBerbienft auf Äoften aller Übrigen ju bereichern. Hber auch öom

fubjeftioen ©tanbpunftc beS ©ewinnerS bemeffen, liegt in biefem ©eminn nur

feiten ein wahres ©lüd. (£s ift befannt, bafj auf fiotteriegewinuen fein (Segen

ruht. @S ift ja möglich, bafj biefer ober jener mit einem foldjcn fich aufhilft

3n ber Siegel aber fommt baS alte Sprichwort 511 feinem 9iecr)tc: SSie ge*

Wonnen, fo zerronnen. Unb mancher ift fdjon ju grunbe gegangen, nicht ob»

gleich, fonbern weil er in ber fiotterie gewonnen l)at.

$>ie öffentliche Meinung t)at alfo nicht geirrt, wenn fie feit länger als

einem halben 3ar)rt)unbert bic fiotterie als ein Derwerflicf)eS, nur als Notbehelf ju

bulbenbeS Snftitut bezeichnete, <$ür bic in unfern klugen wunberbarc Xl)at=

fache, bafj gleichwohl hcutc achtbare SKänner auftreten, welche biefe 3nftitution

berteibigen, wiffen wir nur folgenbc ©rflärung. SSie bereits oben bemerft,

haben auch bic ^rtoatlotterien in einer wahrhaft cvfchredenbeu Söcifc zuge-

nommen. Unb ba haben fich aus fiofatpatriotiSmuS oft feljr ehrbare 3J?änncr

bagu hergegeben, foldje fiotterien in ©jene %u fefoen. 9?atürlid) finb biefe für

bie SiQigung bcS SnftitutS engagirt. SBertcibigte borr) ein ÜWitglieb bcS ?lb*
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georbnetenr)aufe3 bic Sotterien unter auSbrüctticher 93eäiehung barauf, baß

fein eigner 9iame unter oiclen Sottcrieaufrufeu ju finben fei. ©obanu ift nicht

3U unterfcr)äfcen ber (Sinfluß beä gangen §ccrc3 oon Wenfchen, toclcfje au« bem

Vertriebe ber unzähligen Soofe reichen ©eminn pichen, pcrfönlieh finb biefe

nicht immer fcfyr achtbar, unb jebcnfatlö ift ihre SThätigfcit bic unprobuftiufte

toon ber SBcIt. 216er fie befifcen Wittel unb finb oft fer)r regfam. #atte man

boer) im 3af)re 1868 für baä Sl6georbnetenl)auS an 260 Petitionen mit

11000 Uuterfcfjriften, morin um Äufrec^tert)Qltung ber ©taatalotterie gebeten

mar, jufammengebrac^t.

SBir fominen enblich auf baä eigentlich treibenbe SJcoment, roclched man

mit einem gemiffen Scheine jur Rechtfertigung für bic Grrtoeitcrung ber preußi*

ferjen Sotterie aufüt)ren fonute: bie Xtjatfad)e, baß eine ^Injabl fleincrer Staaten

mit ir)ren bis in£ Unglaubliche üermet)rten Soofen gan$ 5)eutfet)Ianb überfdjnuemmen.

$aß biefer ^uftanb cm ar9eö ift, rjabert mir bereits oben auSgefprodjen.

St6er mirb beim biefed Ü6cl gehoben baburch, baß man bie preußifchen Soofe

oerboppclt? $)a§ f)iefec boct) in ber Xljat nictjtö anbrcS, als — mir brauchen

hier einen SluSbrucf beS (und fonft nicht fetjr fnmpathifchen) flbgeorbneten

©troffer — ben ©atan buret) SBcljebub oertreiben. <B märe ja möglich, *>aß

burch biefe Vermehrung bev preußifchen Soofe ben fremben Soofen, melehc jefct

in Greußen abgefegt merben, ber Warft erfchmert unb baß oieüeicht ber ©eminn,

ben iene Sänber jefct aus Preußen jierjen
r ihnen mehr ober minber entzogen

unb ftatt beffen bem preußifchen ©taate jugemenbet mürbe. Kenten mir uns,

baß man in Preußen für 27 «Millionen fächfifche, Vraunfchmeiger unb Ham-
burger Soofe nur aus 9fot, meil preußifdje Soofe nicht mehr ju tpbtn roaren,

getauft habe, fo mürben aÜerbingö bic oermehrten prcußifct)cn Soofe an bereit

©teile treten unb jene fremben Soofe aus ben prcußifdjen Sanben oerbrängen tonnen.

?lbcr ift man benn ficher, baß biefeS Ergebnis eintreten merbe? SBir halten

cä nicht für unmahrfcheinlich, baß jmav bie ücrmehrteu preußifetjen Soofe ab-

gefefct merben, baß baneben aber auch Q«f °en ©cf)!eichrocgen, bie fie bisher

511 gehen gewohnt finb, bie fremben Soofe in gleichem ober bod) nur roemg

Ocrminbertcm ©etrage Abnehmer finben mürben. £>ann märe baS SRcfultat jener

Operation nur baS, baß baS beutfehe Volf ocranlaßt mürbe, noch für 27,456,000

Warf mehr Soofe ju fpielcn, toaS boch gemiß nicht münfct)ensmert märe.

Slußer preußen merben gemiß auch noch anbre beutfehe Sänbcin burch bie

übermäßig oeranftafteten Sotterien jener Heineren ©taaten beeinträchtigt. SBic

nun, menn auch biefe Sänbcr crflärtcn: „©Ut eS einmal, auS ber großen

©uppenfdjüffel, bic man fich 00m beutfet)en Volfe einbrorfen läßt, möglidjft

oiel ju fpeifett, fo motten auch mir miteffen!" SBMe, menn alle beutfehen Sänbcr

Sotterien im Umfange ber Vraunfchtoeiger errichten modten? Sann mürben

im beutfehen Volte alljährlich für 2674 SWittionen Soofe oon ©taatSmegen

angeboten merben, momit roohl bem „VebürfniS" genügt fein mürbe.
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©d)on bic 2ttöglid)fcit bicfcr Äonfcquenj bemeift, bafc kr gegenwärtige

3uftanb bringenb ber Slbfteflung bebarf. Aber maljrlicf) titelt in ber SScife,

bajj ber grojjte bcutfdjc Staat 311 ben eingetretenen SRifjbräud)en fiefj in 9J?it=

beruerb fe^t. *ßrcufjcn mufe in allen folgen fingen ben übrigen beutfdjcn

(Staaten mit gutem ©eifpicle oorangcfyen. 9ludj ift ja garniert 311 jroeifeln,

bafj bic 9teicf)örcgierung SWittel finben fönntc, jenen 3J?if$bräucf)en begegnen.

S)ie (Srflärung, bafj bafüt bic „9ieicr)äfompetenj" fctjlc , erinnert bod) at^u*

fc^r an bie Snfompctenacrflärungcn beä alten SunbcStageö. $ie 9ieicr)8fompeten$

mürbe fict) leicht finben laffen.

3n neuerer &c\t fjat man aud) gerügt, bafj in ^reufjen burdj ein jufälligeS

Überfeinen ber ©efefcgebung eS ba^in gefommen ift, bafj in ben neuen prcufjifdjen

^kooinjen baä ©pielcn in Verbotenen ßotterien, foroie ber Vertrieb ber ßoofe

auä folctjen mit ©efängniS ober ©clbftrafc bebrorjt ift, mät)renb in ben alten

^ro\)injcn nur eine ©elbbujje, unb jmar bon geringerem Umfange, barauf

gefegt ift. (£3 ift neuerbing« im prcufjifdjen Slbgeorbnetentwufe ein auöbrücflid&er

Hntrag auf ©efeitigung bicfcr 9tcd)tSungleid)f)ett geftcQt morben. SBir motten

biefer Sefdjroerbe eine rein ttycorctifdje SRatur beimeffen, ba mir nod) nidjt

gehört rjabcu, bajj in ben neuen ^rooinjen irgenb jemanb megen ©pielenä in

auSmärtigen fiotterien ober SBcrtriebeä auswärtiger ßoofe anberä als mit einer

geringen ©elbbufje beftraft morben fei. ^ebenfalls bürfte fein ©runb oorliegcn,

bafj man in ^reujjen ben Vertrieb frember fioofe burdj ÜWtlberung ber ©traf«

beftimmungen noer) erleichterte. Umgefefjrt mödjtcn mir empfehlen, menn feine

anbere ©runblage für bie 9fteidjafompetenä jur Unterbrücfung beä gegenmärtigen

(Spielunfugs fid) finben foUte, bic Äompetcnj beä ©trafredjt« ba$u ju benufcen.

Wlan brauste nur bem § 286 be« ©trafgefefobucrjeS ben 3ufafc äu 9CDCn»
DQ fc

jeber, ber ein ßooö an ben 9(nge()örigcn eines ©taateS, in meldjem bic betreffenbe

Sotterie nict)t geftattet ift, abfefct, mit einer namhaften ©cfängniöftrafe belegt

unb bafj ber ©eminn aus einem folgen ßoofe fonfiSjirt merbc, fo mürben bie

ßoofe jener ©taaten fcfjmerlid} nod) über bie ©renje manbern. Stann aber

mürben bic betreffenben ßänber fcl;r balb an ir)ren eignen ßoofen erftiden.

3ft erft einmal ber gegenmärtige ßuftanb befeitigt, fo mirb man nad)

einigen Sauren nietjt begreifen, mic berfelbc fo lange Ijat befreien fönnen
;
gcrabe

fo mie man t)eutc faum nod) begreift, bafj ber ©piclunfug in ben Säbern

Sarjrjermtc tnnburef) ^roteftion l)at finben fönnen.
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2. £ anfcf djaftltdjes unb (Sefc^id^tlic^es.

o gut lüie bie 9if)einlänbcr, bei bcnen bie ßanbfcrjaft überall mit

gcfcfjidjttidtjen 9tcmimfccn£cn übcrfäct unb baburd) gan$ üon felbft

auf einen 3ufammenr)ang beS bem 5J?enfd)enaugc ficfj SDarbictenben

mit Urfadjen unb ©ong bet gefrijicfjttidjen Sntiuicflung t)tn»

gcmiefen ift, tjaben es bie Seute in anbern Seiten 3)eutfcf)lanbS

nicfjt. $5ie £enfmctfer ber SBergangenrjcit pflegen anbernortS fpärlicfjcr unb nicfjt

fo iiiS Stuge foüenb, nicfjt fo bebingcnb für bcn ganzen Grjarafter ber ©cgenb

,}U fein; barum oerfnüpft ficf) audj baS, roaS ftc öerfünben, nidjt fo pfaftifcf) mit

ber fianbfcfjaft. SBicberum infolge fjiertion entbehrt n6er bic ßanbfcfjaft eines

anfefjnlidjcn $cifS beS poetifcf)ett Siemes, ben fie am 9lf)cin fo übcrftrömenb

barbietet. 2)ie ©age l)at ifjren üerflärenben (Schimmer nic^t fo mie am ®e*

ftabc bicfcS rjerrlicfjften aller ©trömc über SBaffer, Söalb, ©eftein, <5täbtdjcn

unb SBurgtrümmer gcroorfeu, unb ber HWcnfcf) fütjtt ficf) minber angeregt, mit

ben Scfjäfoen feines eignen Innern bie ©egenb ju fcfjmücfen, bic er burefj-

roanbert.

3n Dftpreufcen trifft bic« aus berfdjiebnen ©rünben in befonbcrS f)ot)em

©rabe &u. SDa8 ßanb ift arm an fjiftorifcfjcn 3)enfmälern — fcfjon barum,

meif ber 3'C9C^ oer in faft gän^lic^er ©rmangelung an Srucfjfteinen baS einjige

folibe Saumateriat brtbet, eben bodj jur #erftetlung jatjrtaufenbattcr Sauten

ober gar jur ©Übung Dauerhafter Stauten ficf) nidjt fonbertief) eignet — , menn

e« auet) an folgen nicfjt ganj fct»tt. $ie DrbcnSburgen ber <5täbte Ofterobe,

6olbau, 9?eibenburg, Staftenburg, »üenftein, ßabiau, Snfterburg, 5Rt)cinc u. a.,

teils fjalb jcrfaUcn, teil« tjeute ju ©crmattungS*, ©erictjtS* unb ©cfängniS*

jmeefen bienenb, baS ©djlofj &u Königsberg, eine nid)t grofjc 3af)I länblidjer,

noefj leiblictj erhaltener DrbenSfcfjIöffer, fo 2>omnau, ©ranbenburg, Xaptacfcn :c,

bie alte 2öitr)ingSburg ju flotfftäbt ättrifdjen gifd)t)aufen unb Sßiflau unb bic

(cinjige) SBurgruinc ju ©atga am frifcfjen §aff, cnblicq eine geringe 3g^ alter

unb intereffanter StbctSfctjlöffer, roie (Steinort, ©orquitten, *ßraffen, ÄilgiS,

einige ©ocjnafdje ©cfjföffer — baS ift alles, unb ber poetifdje JHeij ift überaß

nur ein geringer. SBaS auS neuerer Qtit an tourifttjcfjcn ©et)cnSroürbigfeiten

rjinjugcfommcn, ift auef) nid)t oiel. (Jinigc fetjenSroertc ©djtöffer unb ^ßarfc,

mie €>cf)Iobittcn, ©c^lobien, SBalbburg, griebric^ftein, ©eorgenburg, ©erbauen,

Saugcnborf, S)öt>ringcn, baS einfame ©ermutmen unmeit S)arfet)men mit feinen

©renaboten IL 1885. 17
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allerbing« unucrgleichlidjeu Äunftfammlungcn unb bem nicht minber untoergleid)*

liefen fünftlerifchcn ©cfamtciubrud, ben btefe gan$e Schöpfung hervorruft:

bamit merben mit auet) tjtcr am ®nbe fein. SRidjt aß ob e* im übrigen an

[;iftorifcf)en 9ieminifcen
(
\en fehlte; Birnau bei Königsberg, Slltl)of bei Snfterburg,

üttolbittcn bei 9töffel, gidjmebien im Sfrcifc ©cnäburg, ferner bic ©täbte ©raunö*

berg, §cil$berg, ^reu&i)"ch*gtolau, ftrieblanb, Olefefo, Villau, Silfit, Stemel bc*

fifcen beren manche unb intereffantc — aber meift finb biefelbcn bann bod)

neuem ober neueren 2)atum3, unb mit menig ftuftnafnnen aud) nicht fct)r er*

quidlicrjcr Slrt. SBon gerichtlichen Senfmälcrn im engern SSortfinnc fyat ba$

Sanb nur einö: baS (recfjt t)üb|d)c) 2)cnfmal auf bem ©cfjlacfjtfelbc oon $rcu*

feifd^Stolau; fefjr bemerfenäroert, gcroifj — aber fonbertid) erfreulich boct) auet)

liiert. $a3 ©d)luferefultot ift, bafe bic SBcrflärung ber fianbfdjaft burd) ©c=

[djtchte unb ©age in Dftprcufjcn faft gän$lid) entbehrt werben mnfe. SBefonbcrS

auffaüenb unb für ben ©efd)id)t3vomanttfer betrübenb ift e3, bafj au$ ber Qcxt

oor ober mäfyrenb ber Eroberung burd) ben Drben fo aufjcroibentlid) menig

übrig ift. ÜHan toeifj jtuar, bafj bad ^eilige SRomooe, ber ©ifc beä Ober«

priefterd (bcS Griwe Griwaito), an ber famlänbifchen Sßcftfüftc, unweit ©ermau,

getoefen fein muß, garnidjt toeit entfernt oon bem jefot fo berühmten 53ernftein*

bergtoerfe ber Herren ©tantieu unb ©eder, aber bauliche föefte ober im 93olfe

lebenbe (Erinnerungen finb fchlechterbingfc feine üoihanben. ßtjer fönnte man

in ber ©egenb oon ©d)ippenbeil, be3 alten SBaHeloona, oon ^atboerflungenen

©agen reben, bie ftd^ an eine ©teile bei bem ©ute iponigbaum hüpfen, aber

toeit ift'3 auc^ bamit nicht tyx. 3m füböftlict}cn ©amlanb giebt eä toohl einen

©erg „Spotrimpel," unb im Söinnenlanbe giebt c8 eine gamitie „Sßerfufm" —
eä fnüpft fief) jebod) nidjtä baran. ©elbft bie tarnen ber alten ©aue leben

nur ferjr teilroeife noch in ber (Erinnerung bed 93olfe8. SSir tjaben in unfrer

T^cinifc^en SBoltefdmte bie C^efc^ic^tc üom SSaibeiout unb oon feinen angeblichen

jroölf ©ölmen, ben ©tammeöpatriardjen ber jiuölf ©aue, nebft ben tarnen ber

ledern gelernt unb ganj gut gemußt; in Dftpreujjen finb biefe Dinge fauin

anberS al* in ben ©efd)id)töbüd)ern ju fiubcn, unb hofften« finbet man einmal

jemaub, bec bie 3Hrjtf)e buchftäblid} nimmt, mäl)reub bod) längft ertuiefen ift,

bafe 3. 33. bie tarnen ©amlanb unb ©alinben loeit über bic 3eit be* SBaibe*

mut (ber oljne 3n>eifcl eine Ijiftorifchc ^3etfou mai) t;iuaudreic^en. 93crcin^eltc*

t)at fidj nun freilief) aud) im SBolfemunbc erhalten. 2>ie tarnen ©amlanb unb

Gtrmlanb finb, ber geogtaphifdjen ober fonfcffioneUcn Slbfonbcrung ber betreff

fenben ßanbeStcilc megen, noch jebennann geläufig, unb mit ber toeftpreufetidjett

Saubfd)a)t Äulm Oerhält fich ähnlich; SHatangcn toirb in beftimmten öe*

jichungen auch »0* "«o °o gebraucht unb lebt aufeerbem fort in ben Cor*

namen SRatango unb SWotanga, toelche bad (altpreufjifche) gräfliche ©efchlecht

ber Äalnein aßen feinen ©proffen giebt; fiittauen ift $u einer mehr allgemeinen

©ejcichnnng getoorben; bie übrigen tarnen aber ftnb im Solfemunbe fogut
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wie auSgelöfdjt, cbenfo wie bic fpäteren Sanbfdjaftabeäeichnungcn ©äffen,

©arten :c., toon bencn bic lefctgcnannte nur in bcn ©täbtenamen ©arten unb

Sartenftein weiterlebt. Von ©alinben, SRabrauen, ©ubaucn, «ßomefanien ic.

weife fein 2Wenfd^ mehr ctwaS. $em ©Treiber biefeö ift cS fctbft begegnet, baß

er ben Präger eine« ber älteften unb angejeljenften oftpreuüifdjen 9lbel«gcfchtccrjtcr,

babei einen SRann Oou feinfter unb oiclfcitigfter ©Übung, fragte, ob fein Stamm*

gut in ©alinben liege; nach einigem Veftnnen lautete bie Antwort: er glaube

ja, wiffe ed aber nicht fieser. Übrigens Derzeit c$ fict) nicht einmal fo, fon*

bern ba3 betreffenbe ©ut liegt fdjon in SRabraucn. Sluf bem nämlichen blatte

fter)t e3, wenn felbft unter ben ©ebilbeten ber Sfacrjioete, wo 9tomoüe gelegen

fjat, nur wenigen geläufig ift unb bie meiften fidj attetl)anb abenteuerlichen Vcr*

mutungen Eingeben. Stntge fue^en e£ in ber Snftcrburger, anbre gor in ber

Silfiter ©egenb; nod) anbre behaupten, ber 9?amc bc3 ©utcS Söalbccf im Äreife

^rieblanb fei eine Verteuerung aus „©reifaltigfeit," unb fyier muffe bic an ©teile

JRomoücd errichtete 3>rcifaftigfeit3firchc geftanben ^ben. 9ludj über bic fünfte,

an bic fict) wichtige fpätcre Vorgänge beS (SroberungSfriegeä fnüpfen, fo j. 95.

bie fo großartig intereffanten Spifobcn bed SD?ontcfcr)cn 5lufftanbe$, ift nicf)tä

überliefert; !aum finb bic Orte ber üou Jpeiuricr) SWoutc unb bem ©amlänbcr

^Kicfjarb ©lanbe gefcrjlagcncn ^auptfdjlachten nadjjumeifcn. Sluct) aus noch

fpätercr 3eit, Derjenigen bc£ ©lan$c« unb nachherigen Unterganges bcö CrbcnS,

ift nur fehr wenig oortjanben. Von ben (Srinncrungcn an bic 3eit be3 ©langes

ift, fooiel uns befannt, nur biejenige an bie grofjc Sicgcsfchlacht beä SBinrirf)

oon Äniprobe über bic Öittauer, bei SRuöau im norböftlidjcn ©amlanbc, einiger*

maßen lebenbig geblieben. 2luf bem Sanuenberger ©d)lacr)tfelbe fyxt wof)l an

ber ©teile, wo ber tapfere #odjmeifter Ulrict) oon Sungingcn fiel, eine Capelle

geftanben, aber fic ift längft oerfctjtounbcn; erft jc^t foll roieber ebenba ein

SDcnfmal errichtet »erben — nur gehört leiber bic betreffenbe ©teile nicht ju

bem ©utc Wünnenberg, unb ber Vcfifccr bcöfelben miß boct), bcö Samens ber

©cfjlacht Wegen, baS $cnfmal auf feinem Serrain haben, darüber ganten fich

bic ßeute nun herum. ?luf welche 3uitänbe, auf melchen ©tanb unferä Volte*

tum« wirb biefeS ju crrichtcnbc $eufmal im 3af)re 1910, füufhunbert 3af)re

nach ber unfeligen ©chlacht, welche bem Vorbringen beS 2)eutfchtum3 nach Often

auf ein Vierteljahrtaufenb ein $k{ fe§te, blitfen? Wuä ber Qeit ber *ßolen*

herrfchaft giebt eö fein baulid)e$ $enfmal, aber baS ganje Sanb, in feiner ba*

mal* eingetretenen SBerfommenfjeit unb ber feitbem oorhanbenen ©enfmallofig*

feit, ift ein rebenbeä, ja ein fd)reienbeä unb heulenbeä 3engni$ bafür, was

$olenr)crrfchaft auö einem beutfehen Sanbc unb Volfc ju machen oermag.

3)er ©anbercr in Oftpreugeu fieht alfo nur fetten feinen beflügelt

unb fein ©cmüt gehoben burcr) ftoljc 3eug ]^ffe frühem ©lanje*, ober burdj

nietjt ber ©efchichte ungehörige, aber bodj mit ber fianbfrijaft üerwobene Ätängc

aug ber Vergangenheit. Seicht unfehön, aber mit bem (Sljarafter einer gemiffen
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gctfttgcn Öbe liegt ba3 Sanb t»or it)m; unb bteajmadjt fid) umfo encrgifdjer

gcltenb, als ohnehin fdjon bic Überroinbung mannigfacher Scrjnnerigfeiten baju

gehört, um in Dftpreufeen ald „Söanberer" auftreten ju fönnen. $)ie SKenge

ber Gtjatiffecn ift immer noch eine ungenügenbe. unb fid> £anbroegen an&ut)er«

trauen, ift nid)t überall ratfam. $)ie ÜDcenfctjen finb nicht fcrjlimmer als anberätoo,

aber baS $urd)paffircn mohlgefleibcter gufjgänger ift ilmen etroaS fo Ungetoormteä

unb Unüciftänblieheä, ba§ fie barin einen ftarfen Änlafj jum äujjerften SJZifc

trauen erblitfen. 9ln SBirtöt)äufern („Ärügen") fehlt cd nicht, aber biejenigen,

in benen man ctroaä Crbcntlichcö ju effen befäme, finb auf bem fianbe bod)

bünn gefät, unb bie Sofalitäten (äffen meift noct) mehr ju münfdjcn übrig als

bic Verpflegung, Stets fommt man am beften rocg, wenn man in ber Sage

ift, iintcvmcgö in ein paar ©utßfyöfen toorfpreerjen ju fönnen; ber oftpreufeifchc

©utätjerr ift im allgemeinen gaftfreunblidj — gegen ben ÜGMlbfrcmben aUcrbingä

nicht immer, aber aud) bieä aufteilen. $>at man jeboef) irgenbetne ?lnfnüpfung,

fo barf man auf gute Slufnaljme rennen, jumal roenn gerabc ein SWann jur

Sfatpartic fcl)lt unb man biefen oorfteHen fann. 2>a* ift aber aßeö baS

Scfjlimmftc lüctjt. SBenn nur baS Sluge etwas hat, menn nur baS ©emüt in

ianbfct)üftlid)cn Steigen feine ©efriebigung finbet, bann fann mau aud) einmal

fiel) über manche Entbehrungen hinmegfefcen. «Oer baS ift baS ©glimme: bic

lanbfchaftlidjen Sdjönheitcn CftprcufeenS finb nur feiten berart, bafe fie fiet)

auf einer guferoanberung toün ej|l j>Qar gRci(cn erfchliefjen. SKcift finb cä nur

einzelne fünfte, 93licfc, plöfeticrjc ©ffefte u. bergt.; auSgebehntc Partien Don

einer beftimmten Slrt lanbfdjaftlidjcn föeije« ober gar Stetten fetjöner fünfte

treten nur ganj auSnatjmSroeife auf. 3m ©egenteil fetjeinen bie lanbfd)aftlid)en

Schönheiten CftpreufjcnS eine t)ciUofe Neigung ju haben, niemals beifammen,

fonbern faft überall roeit audeinanber geriffen ju fein. £>ier ift eS rect)t l)übfcr),

unb ba ift cS roieber rcdjt hübjdj — aber ba&nrifdjen erftreeft eS fidj mie eine

reijlofc ©inöbe. @S ift unter folgen Umftänben umfo begreiflicher, bafo uicle

ficute als notrocnbtgen ^iclpuuft jeber Sßknberung einen ©efuch auf einein

©utdhofe betrachten, als üicle oon biejen in ihren SßarfS ben JBädjcn unb

t^lüßchcn entlang gan$ rei^enbe fleine, ja hie unb ba felbft ziemlich ins große

gehenbe fianbfct)aftSbilbcr barbieten unb in ganzen Seilen ber ?ßromnj jebcnfallS

auch fonbfdjaftlid) baS ©efte beffen in fich fdjlie&en, was biefclbe hat. Wit

bem eigentlichen, wahrhaften „$8anbern," alfo bem ^u§, ift cd h^cr,m^
in Dftpreu§cn fo eine Sache, unb e£ ift nicht ganj unrichtig, wai unö

einmal r)alb fcher^meife gejagt tourbe: am beften fei e3, einen SBagen bei fidj

gu fyabm unb nad) 93cbarf neben bcmfelben fjetyugehcn. 3q, eine (Spanier*

faljrt im bequemen, offenen SBagen in Dftpreu§en — baS ift fchon eine gan
(\

anbre Sache. S)efanntlich fieljt man überhaupt oom SBagen herunter t)on ber

Saubfdjaft mehr alä ju ^u§, unb in Oftpreufjen ganj befonberö, roeil mele

nnbcbcnti'nbc ^iücau-Üntcvfctjicbc (unb biefe finb gerabe h^r fo zahlreich), im
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Sagen fdjon ausgeglichen merben, ju 3U6 °&cr noc§ "'dj*- Dann bie

©cf)nefligfeit ber $af)rt! SlnfangS fomntt einem bicfelSc garniert recht jum

iöciDu§tfcin, unb man ^at ben Ginbrutf, als tonnten unb müßten bie Sßferbe

biet fdhnellcr laufen; achtet man a6cr auf bie ©treefenzeidhen , fo mcrlt man

halb, ba§ fclbft ein lumpigeS ÜWictfu^rmerf in 4 bis 4*/2 SHinutcn, ein f)err*

fc^afttid^cr Sagen aud) mohl in 3 8
/4 Minuten einen Kilometer fährt, unb baS

bebeutet in 30 bis 34 ober in 28 Sföinuten eine beutle 9J?eite. Unb

fo mirb nicht nur eine, fonbern in gleichem $rabe merben aud) f)intereinanber

brei bis toter ÜÄeilen gefahren; nrirb'S nodj mein;, fo mu§ allerbingS eine ^ßaufe

gemalt roerben, unb ba tft cS benn münfcljcnsroert, ben oftbreufeifdjen Kutfdjer

einerfettS anzutreiben, anbcrfeitS iljn fcfjurf im Äuge zu behalten, fonft fneipt

er fid) feft. 9Son biefer ©djtoierigfeit abgefehen, gehört eine foldje energische

(5af>rt oon einigen SReilen in Dftpreufeen bei fdjönem Setter zu ben

f)öd)ften, ©eift unb fiunge erfrifdjeubften ©enüffen, bie mir fennen gelernt

haben.

Dafi in Dftpreufjen prinzipiell nicht oiet „gegangen" mirb, tft fdjon auS

bem geringen 9)ca§e erfidjtlidj, mit bem in ber «ßrooinzialhauptftabt Königsberg

für Spaziergänge geforgt ift. Sohl feine grofje ©tabt in Deutfdjlanb ift mit

(Gelegenheiten tjierju fo ftiefmütterlid) auSgerfiftet. SRicht einmal bie ^romenabe

um bie ftcftungSmälle ift oollftänbig öorbanben, unb baS übrige ift fct)r furj

beifammen: ber fcfjöne, fWattige Scg burch bie w§ufcn,
M

eine ©ruppe Don

SergnügungSetabliffemcntS, SirtSgärten unb Sitten, ber Keine, allerbingS rcct)t

fjübföe $arf Suifemoatu* ganz in ber 9cat)e, bie fdjattenlofe, miemohl nidjt un*

intereffante ©trafce nach ber angenehmen S3rauerei ©djönbufdj unb meiterhin

naet) bem Dorfe Äalgen, einige SirtSgärten üor ben X^oren — ba* ift in

unmittelbarer SRätjc alles, unb maS meiter t)inau3 ift, *ßreil, SBierbrüberfrug,

(5icf)ciifrug, Jteuhaufen, Xannenfrug, 9lrnau, fiöroenhagen (lefctcreS befudjt megen

ber 9f?är>c beS Dönhoffd)en ©crjloffeS grtebri^ftetn mit fdjönem Sßarf), baS ift

bodj für bie meiften fieute nur zu Sagen ober mit Dampfboot unb (Sifenbafm

erreichbar. ^ÖdjftenS Subttten unb Xrencfer SalbhäuSdjen mären auch fä*

einen größeren $amilicnfpaziergang zugänglich; im übrigen müßte man fich zu

biefem 3toc£k mit °°n Shauffeen begnügen, bie fchon ohnehin meift nicht be*

fonberS amüfant finb unb hier am menigften. Kurz, Königsberg ift in biefer

.'pinficht entfdjicben eine unangenehme ©tabt, unb bie nächftgrofje ©tabt Oft'

preufcenS, Xilfit, ift noch fchlimmer baran, ebenfo bie SRittelftäbte Wallenburg,

Dfterobe unb öartenftein
; auch 3Kemel?hQt,vOU§er .feinem ©tranbfpaziergang,

nidtjt oiel. 93effcr fteljt'S in Snfterburg, in ©umbinnen unb üor allem in Slllenfteiit.

3nfterburg rjat nicht nur an unb für fich tan Vorteil einer hübfehen Umgebung

mit manchen fet)r lohnenben 9luSfIua6gclegenheitcn (nach ©eorgenburg, Karalene,

®ubainen u.
f.

m.), fonbern hQ * allem fein wirtlich reizcnbeS „©chüftenttjal"

bicht bei ber ©tabt; mer oon Seftcn ober ©üben mit ber ©ahn in Snfterburg
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einfährt, ber roirb fid) fdjon oft getounbert unb gefreut fyabeu ü6er ba3 ftattlidje,

effeftuoöe 2niibjcf)oft6bilb, n>eld)c3 fiel) unmittelbar üor ber ©tation unter ihm

öffnet, ©umbinnen tjat gar feine Umgebung, aber bod) bie gan^ netten unb

rclatiü großartigen ^romenaben längft ber ^ßiffa. 91Henftein cnblich, bte

fünftige, heute fdjon al3 ©ifenbahnfnotenpunft mächtig aufblütjenbe SRcgie*

rungöhauptftabt, ift namentlich nach Horben tjin im 93cftfcc einer rounberüollen

Umgebung. 2>ie WUe, bic ftd) eine (jalbc SJteile unterhalb au£ einem ftarfen

Sßalbbadje in ein ^ffißc^cn ücrroanbelt, burdjftrömt tjier in unzähligen

SBinbungen eine aflerlicbftc 2öa(b* unb §ügellanbfdjaft, boren ©lan.tfunft bod

$orf ©rauncmalbc bilbet, bic aber aucr) in unmittelbarer 92äf)e SlHenfteina

bic rei^enbftcn Partien barbietet. ?lud) an entlegeneren SluSflugäpunften fehlt

c6 ben Slßenfteinern nicht; nur tritt Ijier, j. 93. am SSulpingfcc bei $)orott}otoo,

luieber ber ^aü ein, baß mau um eines einzigen ^Sunftcö willen einen meilen*

langen, üben 2öeg jurüdlcgcu muß, maS ftcf| bann boef) nid)t genügenb lofynt.

Unter ben Heineren ©tobten finb nietjt wenige, bic rc(r)t nenneufthjerte tanb*

fdjaftliche SJcijc enthalten : Ärcu^burg (gauj in ber 5cäl)c Königsberg*) mit ber

ipirflict) gan$ nwnbciüoücn Äa^ftcrfdjluc^t, #cilöberg mit einer reijenben

Üttifctjung üon $ügcl--, 95?ülb=, glufr unb 2Bilbbad)lanbjchaft, in lanbfcr)aftlicher

£infid)t tuot)l bte <pcrle OftprcußcnS, SJMjlfarf im SBraunobcrgcr Greife mit bem

„Söalfdjgrunbe," einem l)crrtict)cti. faft eine 9Jfcilc langen bctualbctcn glußthalc,

öraunälerg felbft mit hübfd)cn Spaziergängen längft ber ^affarge, Slcibenburg

mit feinem hochragenben, weithin fidjtbann Drbensfchloffc, SWöffcl mit hübfehem

931id auf bie luofjlangcbaute, hügelige Umgegeub, fitirf unb ©cuöburg frcunblid)

eingebettet jmifa^en $erg, SSalb unb See, 9?ifolaifcn an mächtigem ©ec unb

mcitgebet)utem SBalbc, 9tagnit rwcf) über bem 2Hcmclftrom, <ßrcußifch*§olIanb

mit auäfid)tßrcid)em, mit l)übfdjeu ©pa^iermegen umfräujtcm ©chloßberge — baö

finb wohl bie in biefer §iuftd)t ermälnicuStueitcften. SBchlau, Xapiau, ßöfccn,

Singerburg, §of)cnftcin finb fct>oit lanbfc^aftlidj unbebeutenber; bie übrigen bieten

nod) weniger. 3)och giebt cä gcrabc unter ben Heineren ©tobten einige, bie

ftdj in ihren ©tabtroälbcrn (bie faft aUcfamt ben tarnen „Samcrau" führen,

otjne baß e3 uns gelungen märe, hinter bie ©tnmologic biefeö Kamen*
ju fommen) allerlicbftc öffentliche Sulagen gefd)affen (jaben, fo 3*ntcn »

Stoffel unb üor allem baä Heine Sanbäbcrg, beffen ganj rei^enb ein»

gerichteter ©tabtmalb nur auSnahmSrocife ben bcjeicrjneubcn 9kinen „§trfeh s

toinfel" füt)rt. (Einige Heine ©täbte, fo ©olbap unb SJcarggrabotoa (Olefcfo)

haben fid) auch mit beftem Erfolge Heine, gefchmadooüe ©tabtparfö um ihre

Kirchen hcr angelegt, dagegen giebt cd freilich anbre, jumal littauifchc

©täbte, bie außer ftaubigeu ©hauffecn un0 oen Meinen Einlagen am ^Bahnhof

buchftäblich nicht bie SKöglichfcit bed Heinften ©pajicrganged barbieten; unb

tief in SWafuren giebt cö einige gottocrlaffenc SReftcr, beren SRamen felbft ber

Oftpreuße nur mit ©raufen auefpricht.
s
3lber joaS bic fehlcnben ©pajiergänge
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Detrifft, fo toermifet biefe ber gebornc Dftprcufje nidjt fonberlidi, unb ber borten

oerfefcte SBeamtc, nun, ber fährt eben fpajiercn ober fuc^t ftchben angenehmften

unter ben nächften @ut3l)öfen au«.

gür it)re fcf)öuftcn Sanbfdjaften falten bic Offpreufecn felbft ben „©traub,"

b. I). bic 9?orbfuftc bcS ©amlanbeä mit ben ©eebäbern äran^, 9ceufuhrcu, 9iaufd}cn

unb 9Barniden. Als ©eebab ftef)t Äranj weit obenan unb ift unter ben ge*

nannten SBäbern ba3 einzige, n>elcf)c3 aud) außerhalb ber ^roütnj einen Warnen

()at; bcfanntltd) wirb eö jdjon im Saufe bcö nächften Salles buref) eine ©c*

fuiibävbalni mit Königsberg oerbunben toerben unb bann otnic Reifet nod)

met)r ben Sfaraftcr eincö Söclt* unb Sflobcbabcö annehmen. ?llä foldjed fiub

feine SScvfattniffc, (Einrichtungen unb ^reijc bid heute atlerbingS noch ^iemtiet)

befdjeiben, aber als ein fomfortablea SBab ift c3 bod) immerhin fdjon anjuer*

fennen. unb feine (Sigcnfcfyaft aU »See*, inSbefoubrc Söeltcnbab ift {ebenfalls

eine fet)r achtbare. $ie „^lantage" bietet fdjöne unb auägebcljntc ©parier«

gange; eigentliche ßanbfdjaft aber hat Strang nur toenig, unb ber 2öeg nad) ber

furifd)en 9?l Atting, beren Söefud) bod) Qctuijj oou ben meiften tJrembcn als eine

ipauptfaclje betrachtet roirb, ift fo Idjlccht, bafj biefelbe faum als jugäuglidj

gelten fann. SSon Äranj in roeftlidjcr Sßidjtung, alfo ben ©tranb entlang,

flirrt nun atterbingö ein 3öeg nad) ÜReufufjrcn, Oorüber an bem bem ©encral

ber ^Befreiungskriege ©ttlom oon ^ennenrifc als Dotation ocilichcnen unb jejjt

nod) oon feinen SRachfommcn befeffenen fd)önen ©ute ©rünljof; aber biefer

28eg ift berattig, bafj gennjj fdjon mancher fid) gebadjt t)at, cd märe nötiger,

3ur 93eibinbung ber ©tranfc-Söabcorte eine (Sfyauffee als nad; Äranj eine (Sifen*

bahn $u bauen. ÜReufuhren, {Raufchen unb Söarniden ftnb burdj gute SSege

miteinanber Oerbunben unb bilben gleichfam ein ©an$eS. 3)te gattje ©egenb

ift hügelig unb fällt nach Der Dftfec ju fteil ab; auf bem SRanbe bcö SlbrjangcS

läuft bie in ihrer Ärt einzige Sßromeuabe oon Steufuhren, mährenb Häufchen

in einer freunblichen 5j;t)atenge liegt, oon melcher aus man erft über eine Keine

Hochebene ^iirübcr baS 9Wecr erreicht, unb SBarniden in 3öalb gebettet ift, aud

bem man in hod)romantifd)er ©djlucht ober auf einer gewaltigen, lanbfchaftlicf)

überaus mirffamen treppe jum SKccrc Innabftcigt. S)tcfer ©fluchten giebt eS

aber in ber Walje ber biet Söabeorte noch einige, unb obmohl man im ©ct)roarj*

malbe nicht üiel SBefcnS oon ihnen madjen roüröe, fo ift boct) hier, im ftlad)»

lunbc, ihr ©ffeft ein fcljr bebeutenber. Rechnet man baju frönen, felbft üppigen

SBalb uub bie Gelegenheit ju SluSflügcn bis jur ©ptfce ber famlänbifchen

$albiiifcl bei ©rüflerort, fo tjat man bie 9teije bcS „©tranbeS." ©ic ftnb

gereift nicht &u oerachten; aber mir müßten in Dftpreujjen boct) SÖeffereS ju

finben.

SBenn üom „©tranb" bie ?Rebe ift, fo mujj man auch Dic freunb*

liehen ©täbtehen gifchhoufen unb «ßiHau, fomic ben jmifchen beiben auf ber

Dftfcefeite neu entftanbenen (leinen ©abeort Weuhäufcr erwäl;ncn. $cr Vorteil
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biefer Orte liegt in ber raffen unb bequemen 93erbinbung mit Königsberg;

ebenbeö^atö freilief) »erben fic (namentlich 9ccuhäufcr) aufteilen aud) in einer

SSßcife mit grojjftäbtifdjem ©onntag3nad)mittag$^ublifum überflutet, bic nid)t

jebermannS ©aehe ift. 3m übrigen tjaben <ßiHau nnb 5Heul)äufcr mandjeS

?tnaief)enbe. £aS an einer 53ud)t bcS frifdjen #affä gelegene gijrfjljanfen tjot

menig 2Bcflenfd)lag, aii bafc man hier öon einem „©cebab" reben fönnte.

9cäd)ft bem „©tranbe" pflegt ber Dftpreufee fid) in tnnbfd)aftliehcr £in*

ficf)t ber mafurifdjen ©cen 51t rühmen. $ludj biefer ©djeifeung fönnen mir

nur fet)r bcbiugungSmeifc beiftimmen. (£3 giebt fünfte, roo ber 93lirf auf ftatt*

lid)e ©een fid) mit tiefer, tiefer SBalbcinfamfcit Dcrbinbet, in äfjnlidjcr, nur

Diel großartigerer SBeifc mie beim U(lci*©ee im öftlicf>cn $olftcin, unmeit

Sutin; ber mit 9ied)t berüfjmtefte biefer fünfte ift bic Obcrförfterci ßanSfcrofen

im JIrcifc Slllcnftcin, nahe ber ShciSgrcnjcn üon Dfterobc unb 9?cibcnburg.

$cr ^ier ju geminnenbe (Sinbrucf ift mirflidj in feiner 9lrt einzig, nnb eine fo

herrliche, gleidjfam berauftficube fiuft mirb man fange uergebenä fudjen. $)icfe

Slrt ©eelanbfd)aften alfo fann mau fid) gefallen (äffen, unb auch f°n ft fliCDt

e$ beren, bie nidjt ju neradjten finb. ©djon bic ftattlidjc ©röfje mancher

©een, be3 2J?aucr*, bed ßöroentin*, üor allem beö ©pirbtngfccS, mad)t unter

günftigeu Umftänbcn einen Sffcft, unb meun bann nur eine am Ufer gelegene

Drtfdjaft fid) in leiblich malerifcher Söeitc präfentirt, wie bicö 3. 93. mit 9lngcr*

bürg Dom ©djloffc ©teinort aus ber ift, fo giebt baS ganj imponirenbe

93litfe. 9Beiterf)in ift anguerfenneu, baß nicht feiten hohe, bemalbcte Ufer ein

©eegeftabe ober einen beftimmten Seil beSfelbcn in freunblicher ober auch in

pittoreefer SBeife umfragen, baß Drtfdjaftcn am jenfeitigen Ufer ^umeilen einen

fehr angenehmen, mirfungleichen Jpintcrgrunb bilben, ba§ h'c ,,n° Da QUCh

Snfctn ober SBorfprüngc bie ©eelanbfchaft beteben. Slber aUcö ba$ mu§ boch

fchon aufgefud)t toerben; c3 bietet fid) feinegroegä überall unb oon fclbft bar,

unb eS miß un3 fcheinen, als fämen bie mafurifdjen ©cen bei §luf$ä>

lung ber lanbfdjaftlichcn ^cije DftpreufjenS erft jiemlteh meit gegen baS

Gtnbc h'n.

dagegen finb cS jn>ci glufethäler nebft mehreren ©eitenthälern berfelben,

bie in Dftprcujjen felbft bei meitem nicht genug gemürbigt finb, unb bie, menn

auch nic^t einer Xouriftenfaf)rt nach Oftprcufecn, boch eines 9luffud)en$ burch ben im

fianbe SBohucnben noHfommcn mert finb unb bie Heine 9Kül)e reichlich lohnen:

bie tyäkt ber Sitte unb ber ^affarge. £ie »lle ift ber michtigfte Heben*

ftufj bed ^regclS, bem fie bei 2Bef)lau ihre ©eroäffcr anführt; ihr etwa breifeig

teilen langer, fehr gemunbencr Sauf ift ungemein reich «n hitöfö™ Partien.

Schon bie Duellen ber SlUe, in fehr überfichtlicher SBeifc einem malbigcn

.pgel»^albrunb entfpringenb, finb fehenStucrt, unb ben jungen glufe burch

Söälber unb ©cen unb an cinfamen Wühlen oorüber ju oerfolgen, märe jmar

etma« ftrapajiö«, aber fonft gar fein übler ©ebanfe. Unterhalb Slßenftein ge*
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langt bie Stile bann in bie fcf)on erwähnte fianbferjaft unb burdjfliejjt hierauf

ben ÄreiS JpeilSberg, wo fie it)re ©tanjpunfte t>at. ©ie ift t)ier etwa mit bem

obern SKurgthale, Don ©chönmünjaef) an aufwärts, ju Dergleichen, nur ift baS

Jt)al belebter, beDölferter (fliegt fie boct) an $wei tüct)t unansehnlichen ©täbten

Doruber) unb mannigfaltiger. Sei ©artenftein unb ©djippenbeil bietet fie bann

uoc^ einige intereffante fünfte, worauf fie weiterhin ziemlich rei^loS wirb. Slber

aufcer ihrem eignen $hafe finb auch einige Seitentäler ju ermähnen, fo

namentlich baSjenige beS SBabang, beffen Quellgebict (öftlich unb norböftlidt)

Don 9tUenftein) eine 9teit)e recht bemerfenSmerter ©ee= unb §ügellanbfcr)aftcn

aufroeift, baSjenige ber bei ipeilSberg einmünbeuben ©imfer, Welches fich etwa

eine fyälbc SRetle lang Dor feinem §arj« ober ©djwarzwalbttjale 51t Dcrftecfcn

brauchte, unb cnblich baS weniger bebeutenbe, aber auch manches §übfct)e bar»

bietenbe ber ©über, bie bei ©d)ippenbeil unmittelbar bei ber über fie führenben

©rüde fich mit ber $10e Dereinigt, ßwifchen ÄUenftein unb Wilsberg giebt eS

eine Wenge Don ©teilen, bie nicht fchlectjtcr finb als gar Diele berühmte unb

in Söort unb ©ilb Derherrlichte Sanbfchaften. $aS obere Ztyai ber Sßaffarge

ift weniger intereffant, aber Don ba an, wo fie bie ©renje jwifcf)cn ben Äreifen

Bohrungen unb SlHenftein bilbet, ftellt audj fie ein ganz reizenbeS unb mannte^

faltiges ^(u&ttjal Dor, bis fie in ber ©raunSberger ©egenb jur Sbene h^ab*

fteigt. Ginige ©teilen, fo ber ©uflcngrunb unweit beS $ot)nafchen ©djloffeS

Saud, finb mit Siecht in ber ^ßroDinj ho#erüt)mt, unb baS etwas feitwärtS

Don ihr am 2J?ahrungfee gelegene ©chlöfjcr)en 3iegenberg gilt für ben ferjönft*

gelegenen ©ifc ber ^ßroDinj.

Erwähnen mir nun noch ber (bis ju 120 gufe) hohen Ufer beS Sföcmel*

ftromeS oberhalb SRagnit, bei bem ©ute iuffainen unb bem zugehörigen SSirtS*

häufe Dberehffeln, beS tiefeingefchnittenen, aber ctwaS öben unb fdjmcr sugäng*

liehen %t)üki ber Siominte, welches unweit ©umbinnen auSmünbct, bcS waU

bigen XfyakZ ber ©olbap mit feinem ©lanzpunfte bei bem ©ute Starnberg

unb Desjenigen ber Ängerap, bie bei Starfehmen in jchwinbelnber ^>ötje Don ber

(Sifenbafm Übertritten wirb, ber ((einen ©ebirgSlanbfchaft jwifchen ©olbap

unb SRarggrabowa unb ber herrlichen, Don ^lufj* unb ©achthälern burdjfchnit*

tenen unb Don Keinen ©een belebten tiefen SSälber beS ©olbaper SfreifcS mit

ihren reijenben ©ommerfrifchen SRothebube, £f)eerbube ic, fo fyabm wir wol)t

fo ziemlich aßtS aufgezählt, was bie SßroDin$ an Sftatuifchöuheiten §at. Jper*

Dorragenb Diel ift eS nicht, baS ift wahr, aber eS ift Diel mehr, als man

braufeen weife unb glaubt.

Öraijboten IL 1885. 18
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ntcr bcn bcutfdjcn Bfcitofopbcn bcr ©egcmuart nimmt SRorij

Garricrc eine eigentümliche (Stellung ein. @r ift ber lefote Uber*

lebenbe jener einft rocitoerbreiteten <3d}ulc, alä beren ^äupter

aufecr itjm fclbft SSeifjc, 3. ^icrjte, Ulrici unb ßofoc ju bc*

trachten finb. 3)cr „fpcfulatiue £()ciömu6
w

fudjtc eine SBcrförjnung

ber grojjcn £>cgclfdjcn SBcltgcbanfcn mit bcn Slnforberungcn bc» ©emütö

(jcr.yiucKctj ; er fucfjtc SBtffcn unb Glauben, Spcfulation unb (Srfaljrung, 3bce

unb 2öirflid)fcit 311 Dcrbinben, unb ftrebte fpc$icll barnadj, SßantljeiämuS unb

35ei3muä burd) bic ?lncrfcunuug cincö pcrfönlidjcn , nber bic 2Mt in fidj

rjegeuben @ottc3 511 überminben. £icfc föidjtung, bie man mit bem <ßljilofopf)en

jtraufc auch alö „^ancntfjciömuö" be^cidjncn fann, Ijat smar aud) in bcr

jüngeren unb jüngften Generation nodj einige Vertreter, aber roäljrcnb biefe

fid) mcljr unb inef)r in gcfd}id)tlid)en unb fonftigen Sctailftubicn faft 511 oerlicrcn

brofjen, blieb cö ba£ SSorrccfjt jener altern ©eneration, ba$ richtige ©Icicfjgcroidjt

jmifdjen bcr 9lllgcmcinf)cit bcö ©ebanfcnö unb bem Xctail bcr ©cfdjicrjtc unb

bcr (Srfarjrung 511 bcmaljvcn. (iö mar fein 3»toH, baß biefcö ©Icicfjgeiüidjt

befonberä auf bem ©ebietc bcr Slftljctif gefudjt unb gcfuubcn mürbe. $ie Äunft,

fdjon uon ftant als bic l)üf)crc (Sintjcit Don 9?atur unb grcil)cit, ©icäfcitS unb

Scnfeitö bctradjtct, (jattc auef) bei Sdjefling mieber biefe bominirenbe Stellung

eingenommen, unb an biefe ftant; Sdjcflingfdjc ©ebanfeu fnüpften eben jene

obengenannten 90?äuucr an, befonberö SSkifjc, Cofcc unb (Saniere. 2)ie Äunft

unb fpc$ietl bic ^oefie ift c$ aud), maö biefe 9f?id)tung mit bcr grofecn fiitcratur*

periobe unfeiw 5?olfcä uerbanb. 3nöbcfonbrc ftanb Garricrc burd) feine mannid)*

fadjen pcrfonlidjcu Schickungen ftctä bem Streife bcr 2)id)tcr unb Äüuftlcr nafjc

unb ftcllt fo bie Irabirion bcr ^crgangcnljcit an bic ©egenroart l)cr; babei aber

ift er mevfroürbig jung unb frifd) geblieben unb ftetjt, obmoljl ein ©reis, uod)

jugenbfräftig mitten in ben Sntcrcffen unb Strömungen bcr 3cit (fo finben

mir in feinem ueneften Scrfc über bie „^ßoefie" cbcnfofeljr bic mobernc Literatur

bis auf lurgcnjcm, SBjörnfon, Raubet, 3ola, roic bic jüugft crfciucnencn

tljeoretifdjcn Arbeiten cincö Stciutlml, Siebctf, $ecfmer üermertet). $)iefc ifjn

ganj befonberä au^cid)nenbc ©gentüinlidjfcit, biefe affomobationSfäfjigc

Glaftijität feines SBcfcnä oerbanft er, menn mir nidjt irren, in erfter fiinie

feiner eignen Äünftlcrnatur; f)at er fid) bodj burefj feine ©cbidjtc (ocrgl. ©ren^
boten 1883, ©. 353 bis 360) als ein mafjrlmft poetifdjer Ocift ermiefen. Gr
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fjat hierin eine auffallenbe ^nlidjfeit mit griebridj SBifdjer, Don bem er fid)

fonft in feinen allgemein pf)ifofopfnfd)en unb in ben fpcjieH aft^ctifc^cn fragen

erheblich unterfReibet: beibe, ber ÜHünchener unb ber Stuttgarter #ftf>etiferf

haben burdj eigne poetifdje ^ätigfeit it)ren öeruf jur Äunfttutffenfchaft glänjenb

bargett)an. ?l6er roährenb 33ifd|er auf fein Öcbenäroerf, auf feine Äfthetif, atä

auf ein bem $rin$ip nach ücrfetjltcd SBerf mit gemifchten ©efühten jurücfftcrjt,

barf Saniere auf fein große« SebcnSmcrf: „"Sie Sftmft im 3ufammenrjange ber

Äulturenttoicflung unb bie Sbeale ber HRenfdjtjeit" mit magrer unb fiegeSfreu*

biger 3ufriebcnheit jurüdfbUcfen
; ift bie« $Berf bod) trofc feiner öänbeja^I in

immer neuen Huftagen erfcfjienen unb ju einem Stanbarbtoerf ber beutfcfjen

Literatur geworben. So ift nod) uor fur^em ber oterte 99anb biefe« granbiofen

Sammehoerfe« in britter, neu burchgefetjener $(uf(age erfchienen, e« ift ber

SBanb, toeldjer aud) ben Spejialtitel füt)rt : „SRenaiffance unb Deformation in

93ilbung, Äunft unb Literatur. (Sin ©citrag jur ©eferjichte be« menfdjlidjen

<&ifte8
M

(Seip^ig, fr «. 93rocfl)au3, 1884). tiefer 23anb, aüein über fiebern

hunbert Seiten ftarf, bct)anbclt jene mistige ^ertobe ber SWenfdjfycit, über

roeldje Saniere mcr)r als jeber anbre berufen ift, fein SBotum abzugeben; f)at

er bodj gerabc in biefem Gebiet bie einbringenbften $)etaitftubicn gemalt in

bem nod) immer ma§gebcnbcn SBerfc: „$)ic phÜofopfnfchc SBeltanfchauung ber

SReformationSjeit in it)ren ^Beziehungen 5ur ©egemuart" (1847). 3m SGBecr)fcI=

Verhältnis §u bem großen ljiftorifdj*ptHlofopf)ifcf)en SBerfe, ba« bie ®?icfjkf)te

affer fünfte im 3"fanimenf)angc mit ber gefamten Äutturentrouflung ber 2Renfa>

l>eit barftefft, fte^en bie foftematiffypfulofoptjifdjen SBerfe (Earrietcö, mcfdje bie

Xfjcorie ber fünfte jum ©egenftanbe haben: bie „älfttjetif" (2. Auflage, 1873)

unb bie „^oefic" (2. «uftagc, 1884). $aö große „Äunftbud)" in feinen fünf

öänben giebt ben ßängaburd)id)mtt, biefc beiben Söerfc fteffen ben Ouerburch*

fdjnitt bar. $ic „Stfthetif" bejubelt „bie 3bec bc« Spänen unb ihre «er*

mirtlidjung im fieben unb in ber Äunft"
; fic fudjt bie Meibenbe ©irungenfd)aft

ber feittyerigen äfthrtifchen unb funftgefdjichtliche» gorfdjung ber 3"h"tft 5"

übergeben. $er erfte Seil bet)anbclt ben öegriff beä Sd>önen unb feine Spe^t*

fi$irungen im ©rljabenen unb Unmutigen, im Xragifdjen, Äomifdjen unb §umori;

ftifdjen. £er juieite Seit ift ben cinjclnen Äünften getoibmet: iljre ©efefcc

merben üon ben größten 9fteiftcrmcrfen in ben einzelnen ©ebteten a&gefeitet

ober an it)nen geprüft; au« ber anfdjauftdjen unb ticbeuollcn Sdjüberung ber

3Reiftcrtoerfe gcr)t bie ftiftcmatifdje £arftcffung ber affgemeinen Sßrtnjipicn hier

inbuftio ^erüor unb oerbinbet fid) fo l)armonifa^ mit ber metn: bebuftioen 916«

leitung berfelben im erften ©aubc. bic Slunft ber Äünftc erfa^eiut Karriere

aber mit SRedjt bie ^oefie, unb fo ift c3 benn uidjt ju üermunbent, ba§ er

U)r ein eigne« 28erf gcioibmet rjat, beffen jüngft erfc^ienenc ^tocitc Auflage ^icr

noc^ ctnjag eingeljenber betrachtet nxrben foff.
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$ic erfte Stufläge beS SßcrfcS, aus Auffäfecn über bic „gönnen Dct ^oeftc"

im ßottaferjen SWorgcnblattc hervorgegangen, ersten fcfjon im 3nfyrc 1854, furj

nach ber ^Berufung (SarriereS nadj Wunden burdj König SJcaj ben 3roeitcn. DaS
SBucf) enthält eine SBcttagc, weldjc für eine neue Sßiffenfchaf t gerabeflu bahnbredjenb

geworben ift: für bic toergteic^eube Öiteraturgefd)ichtc. 3cne ©eilage führt ben

Xitel: „Sbcen einer Dergteidjeubcn $>arftcflung beS inbifd)cn. perfifd>cn,

griccf)ifd)cn unb germanifchen VolfSepoS." dünnere begriff — unb bted ift

ä- 93. einer feiner Vorzüge gegenüber bem mef)r in abftraften ©pefulationen

fiet) ocrlierenben Sßifrfjer — fdjon frü^c, ba§ eine $()corie ber Kunft überhaupt

unb natürlich auch ber ^ßoefic fpc^iett nur auf ©runb einer genauen Kenntnis

beS gefamten fonfreten SWatcrialS aus allen SBölfern gegeben Werben fann.

©r erwarb fid) bar)er eine fnftoriferje DetailfcnntniS aller fünfte, wie fie oufecr

it)m in ber ©egenwart ein Ginjelner überhaupt nid)t mehr beftfot. SBaS bic

fjiefjer, jur ^ßoeftc ger)öreubc, allgemeine Sitcraturgefdjidjie betrifft, fo fann nur

©cherr neben i{jn geftellt werben, ben (Sarricre aber an philofopfjifchcm äBcit*

blid übertrifft, tiefer philofophifclje SBlid befähigte ir)n aber eben, bie Sbee

einer ücrgtcidjenben Sitcraturgefdjichte ju erfaffen unb an bie Ausführung ber*

felbcn 2ii gehen. @S ift ein im mefentli^en ®oethifdjer Gfcbanfc, ber in feinen

mannigfachen &inwcifen auf bic Söettliteratnr (t>or ber ber alte Arnbt in ein*

fettigem «Patriotismus feine „lieben $eutfd)en" warnen ^u muffen meinte) fd)on

SBinfe in biefer «Richtung gegeben t)attc. (53 l)anbelt ficr) bei biefer SBiffenfdjaft

um ein Doppeltes: einmal muffen au« ben uncnblief) tiielen Ucrfcr)tebnen 3$a*

riationen ber cinjelnen Kunftformcn bei ben öerfergebenen SMfcrn unb 5U Oer*

fcljtcbncn Seiten bic gemeinfamen ttopifdjen ®cfcfoc unb SRottoc herauöpräparirt

Werben, nach benen überall bic epifdjen, Irjrifchen unb bramatifcr)en ©rjeugniffc

entfielen; fobann aber mufe nachgcwicfcn werben, wie fidj bie Abweichungen ber

einzelnen Völler unb 3C' IC11 boneinanber auS ben befonbern fulturhiftortfehen

unb üölferpft)c§ologifd)en 53err)ättniffen unb Anlagen erflären. Sarrierc r)at ganj

richtig erfannt, bafe biefe — afferbingS äufjerft fcrjwierige — Sßiffcnfcfjaft baS

notwenbtge Komplement einer wiffcnfcfjaftliehen Äftr>etif fein müffe, unb fo ift

er benn rüftig an bicfclbe l)inangcfef)rittcn. 2Bar bod) auef) niemanb fo Wie er

baju präbeftinirt burd) eine gan$ unglaubliche Kenntnis beS literaturgcfdjid)t*

li(t)cn Details. (So erfldrt ficf> beim ber £ttel beS SSerfcS: „Die ^oefic. 3f)i*

SBcfeu unb il)re formen mit ©runbjügcn ber oergteichenben fittcroturgefct)tcr)te.

"

3n bem gefamten Xitel beS SBerfeS ift auch ocr ßi"3clgaug beSfclben an=

gebeutet. 3ltcrft befpricht (Saniere baS allgemeine SBcfen ber Sßoefie in fed)S

Stbfdmittcn: 1. Sebcn unb Kunft; 2. Die Sprache unb tr)ve Gntwidlung;

3. 3>er 3»ntl)uS; 4. «ßoefte unb «ßrofa, Kunft unb SSiffenfchoft; 5. $ie «ßoefte

im Verhältnis jur bilbenben Äunft unb 3Kuftf; 6. $)ic poetifchen 5)arftetlungS=

mittel: a) Die 93ilblid)fcit ber JRebc, b) Der SBcrS. Sann folgt nach cmcm

ÜbergangSfapitcl über ben Untcrfcr)ieb ber SSolfS* unb ber Kunftpoefie ber grojjc
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9(6fdjmtt über bie <3Jlieberung ber ^ßocfic in (£po£, fitjrtf unb 2)rama; jebcä;

mal iutrb juerft bnS SBefcn unb ©efcfc bcr bctrcffenben Gattung entwicfelt unb

ifjre Sfrten bargelegt, unb fobann folgt eine Darftetliing berfelben „im Sickte

bcr öergleichcnbcn fiitcraturgefc^ic^te."

$a8 ©djöne ift für (Saniere baä ©efüljl ber Harmonie oon (Seift nnb

9?atur; e3 ift bic Snbioibualifirung beS Sbcalcn, bie Sbealiftrung bc3 Snbioi-

buellen. (£8 ift bnä ©cinfoUenbe im ©eienben bargcftcllt. 2)ic Äunft ftellt

bie $)inge im Sichte bcr ©wigfeit bar nnb bringt baä (Swige im SRcalcn jur

Srfcfjeinung. (5r ftimmt mit SMirer übeiein, ber ben wnnberbaren 9luöfpruch

gett)an f)Qt: „Denn wahrhaftig fteeft bie Jhinft in bcr9?atur; wer fic t)erauä«

reißen fann, ber t>at fie." £ic Jhtnft gcftaltet baä innere Seben beS ©eifteä

in ben formen ber äußeren Statur, fie erfaßt bic ©cgenftänbc bcr finnigen

Srfdjeinung, um in ilmcn ba§ ewige geiftige SBefen bcr SMngc 31t entfallen.

Partim gliebert fid) auch bic flunft nach ben ücrfrfjiebnen Gebieten bcr 3nnen

unb Außenwelt. Unfcr innere« Seben bewegt fid) in ?(nfdjauungcn, ®cfül)Ien

unb GJebanfen; außer un« ^aben mir baS räumliche SRcbcneinanbcr ber 2>inge,

ba« ftadjeinanber bcS ©efdjehcnS im gluffc bcr 3«t, unb bic in Kaum unb

3ctt fid) barftetlenbcn unb entwicfelnben SBcfcn unb Strafte; unb bcr 3ufammeiu

hang beiber 9tcif)cn ift Wieber ber, baß mir bic Silber ber föäumlidjfeit au-

fbauen, baß mir ben seitlichen 2Bed)fel alä innern 3uftanb fühlen, unb baß

mir bie SBefen unb fitäfte benfenb erfaffen. ©o entfprechen Snnen- unb ?fujjcit*

Welt cinanber, unb mir haben bemgemäß nicht sufäöig, fonbem natur* unb

oernunftnotwenbig brei Äunftwetfen

:

1. Offenbarung geiftiger Anfdjauungcn in bleibenben fidjtbarcn formen

burd) ©eftaltung bcr 3Jcaterie im SRaume — bitbeube ftunft.

2. Offenbarung ber natürlichen unb gemütlichen ßebenabewegung in it)rcm

SBcrben buret) bic 2öne unb itjrc rt)V)tr)mtfrt) metobifc^c gotge in bcr 3cit —
9J?ufif.

3. Offenbarung ber ©cbanfen bcS ©clbftbcwußtfcinä unb bc3 Sebcnö bcr

SBelt bnreh ba8 ©ort — ^oefic.

2Wit biefem ©cf)cma ftc^cn bie Äapitcl über „Die poetifdjen 'SarfteffungS

mittel" unb über „£>ic ©lieberung bcr pocfie" im cngftrn 3u famniincn^Qndc
;

bafjcv hat Sarricre bem SBcrfjäftniä bcr pocfie jur bilbenben Sfunft einerfeitö

unb $ur SWufif anbrerfeitä and) noch ein eignes Äapitcl gewibmet, eines bcr am

beften unb fdjönftcn gefct)riebcnen bcS SBudjcS. 2)ic pocfie als bic Äunft bc«

©cifteS ift if>m bic SScrbinbung bcr beiben anbem Äünftc in einer ibealeu

SSicbergcburt, wie ber benfenbc ©eift ober ba§ ©clbftbcwußtfcin bie natürliche

?(nfchauung unb bic innern <$efüf)lc ouf einer f)ör)crn ©tufc micbcrfpicgclt.

^)er bilbenbe Äünfttcr ftcÜt bic §tußcnroett bar, wie fic im Spiegel bcr ©cetc

ihr SBcfen offenbart; ber SHufifcr läßt bic SnncnWctt bc§ (Gemütes in ^önen

funb Werben; bcr $icf)ter jeigt Hußcn^ unb Innenwelt, Vtnfchauung unb ©c^
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fühl in i^rcr Verflechtung unb Verfeinerung, fein ©ebanfenreich erbaut fict)

aus beiben unb mirb bind) beibe oerfinnlicht. Der Doppelgcgcufafc bou 9tu§en*

unb Snncnnxlt, Don 9lnfcr}auung unb ©efühl, jenes ein metaptjuftfdjer, bicS ein

pföd)üIogifcr)cr ©egenfafc, finbet in ber Sßocftc feine 93crföf)nung. Der Statur

ber <2ad)c gcmäfj ^at fict) Saniere t)ier bcfonberS mit Cefftng auScinanber$u*

fetyen, ber im „ßaofoon" bie ©ren^c ^ivifc^cn Sßoefic unb bilbenber Äunft gc*

jogen hat. DaS Verhältnis ber Sßoeftc jur 2Wufif bagegen fjat (Jarriere fykt

mohl ju fui-5 be^anbclt: ba§ gerabc ^icr ein neuer Ccfftng bie burcr) SBagner

Dcrroifchtcn ©renken jie^cn müjjte, ift ein ©ebanfe, ber fdjon mehrfach als De*

ftberat auSgefprochen roorben ift. 3ft nun, wie Garrierc in ber o6en mit«

geteilten floufiruftion annimmt, bie ^ßoefie bie t)ö()crc Einheit öon bilbenber

flunft unb 9Huftf, fo muffen aud) tt)rc DarfteflungSmittcl nach jenen beiben

Seiten hin fid) bifferenjiren, unb baS ift aud) ber gall; bie „©ilblicrjfeit ber

5Hebe
M

ift baS eine, baa plaftifdjc DarfteUungSmittct ber «ßoefte ; ber Vers ift

baS anbre, baö mufifaliföc. ©ilblidjfeit ber JRcbc einerfeit« unb rtjüt^mif^c

gorm (im meiteften 6inne) anbrcrfeitS finb aber eben bic beiben 9Wittel, meldjc

$ufammcnroirfen muffen, um erft ein poctifdjcS ftunfhoerf $u fehaffen. Dicfc

intereffantc Äonftruftion erhält noch eine anberweitige Veftätigung. Das SDta

terial ber $oeftc ift bic «Sprache: in ber
vMbung ber Bpxadye fommen nun

ebenfalls bie beiben demente bcS ^laftifdj-Vilblidjcn unb beS SWufifalifdjcn

5itr (Geltung; baf)cv eben ift cd erftärlid), ba& alle ©prägen in ben elften

Venoben it)rcr (Sntmicflung fo poetifdj finb, unb ba§ cd als bic Aufgabe

bcS ^ic^tcrö bezeichnet werben fanu, bie an fiel) poetifcf)c 2Rutterfprachc ber

Völfer mieber 51t fpredjcn, unb ein ©ebidjt ift oon biefem Stonbpunft aus

betrachtet eben eine 9türffcl)r jur anfcf)auttch s mufifalifchen SluSbrudSroeifc bcS

Urmenfchen uon ber in beiberlei .ftinficfjt abgcfdjliffcncn ©pradje ber fpätern

3cit, tueldjc nicht mehr SBilber burd) ©cfang, fonbern ^Begriffe burd) ©eräujdjc

auSbrütft: bat)er eben audj bic ^ßoefte ber „Sugcnbbrunncn," auS bem ber

9Wann Sfraft fdjöpft, baljcr eben ber Dichter ein — „cmigeS Äinb." SWit

Wcdjt nennt bat)cr eben auef) anbrcrfeitS Vunfcu bic Prägung ber 23orte „baö

urfpmngtiche ©ebidjt ber 2flcnfd)I)eit. " 3n einem I)errltdt)crt ©cbidjtc roitb bc-

fanntltd) ber lefcte 2Wenfd) unb ber Icfcte Dichter ibentifi^irt; mau fönnte ebenfo

poetifd) barftcUcn, mic mit bem erften SWenfdjcn auch oer Cl*f*c 2)id)tcr in bic

SSett gebmmcu ift. ?fuf gciftooÖc ©eijc ftcflt in ÜOcreinftimmung bamit 9Sidjarb

©agner ber Sßoefie bic *?fufga6c, baS oerlorcnc Söurjelbemufetfcin roieber ju

crmerben, baS im 93?ovtc liegenbe ©innbilb neu $u beleben.

Jochbein (Earricrc in bem Äapitcl über bic poctifchen Darfteaungömittcl

alle Slrtcu bev Silbevfprachc cinerfeit« unb ber Vcrfififation anbrerfeit* Don

ben cinfachften bis ju ben gefünftettften auSführlid), immer ebenfo geiftreid) als

burch öeifpiele aufchaulidj erläuternb, befprochen t)<xt, geht er $ur ©tieberung

ber ^oefic in ihren brei §auptarten über. Die ©lieberung biefer brei ^aupt*

Digitized by Google



XTlorxi <£otrtete über bie poefic. 143

orten tjängt nun naturgemäß anfä engfte mit bem frühem 8ctjema aufammen:

in ber ©lieberung ber Sßoefie fctbft tuieber^olt fid) jene Dreiteilung ber

fünfte in bilbenbc Äunft, SWufif unb *ßoefte felbft wieber. Da8 (Spoä,

bie erftc ßunftart, ift bie plaftifdje ^ßoefie, meiere bie ©rcigniffc bev Stußenwelt

anfcf)aulicl) fdjilbert. (Die ©cftaltcn beä ©piferS nennt £egel bafjer „©lulptur*

bilber ber 93orftcflung
M
.) Die jmeite Äunftart, bic ßurif, ift bic mufifalifdjc

Sßocfic, welche bic ^Bewegungen ber Innenwelt bewegeub unb beWcglidj r)inau$*

fingt. („Daß SScfcn bcS £icbc3 ift ©cfang, nidjt ©emälbe," ift eine* ber

lidjtbringcnbcn SBortc §erber&) Drama ift bie poettfdje Äunftform im

r)öcr)ften unb eigentlichen <3tnnc : c3 ftcQt bar bic 28ed)felmirfung oon Stuften*

unb 3nnenwclt im §anbeln bcö fclbftbcWußtcn benfenben SDcenfcrjcn. Der (£nU

wieflung ber ©efefcc, Stvtcn unb Grfcrjeinungen biefer brei $auptfunftgaitungen ift

nun bic größere £>älftc beä äBcrfcö gewibmet; Don ber Süße unb bem 9teid)tum,

icr) möchte faft fagen bem Übcrreidjtum biefcä $cilc3 läßt ftdt) fdjwcrlid) in

ber Äiirje ein Wuö$ug geben. 9cur mit flüchtigen Strichen feien einige §aupt*

gebauten gcfemu,eidmet. Seim „SBcfen unb ©efefo bcö @poä" wirb befonberä

auf ba$ ©efefo ber ©tetigfeit, SBoflftänbigfcit unb (Einheit ber epifdjen Dar*

fteUung l)ingewiefcn, unb babei giebt Saniere überall an entfdjeibcnben ©teilen

nid)t nur eine güfle treffenber Scifpiclc, fonbew er erinnert aud) fleißig an

einfcrjtagenbc tf)Corctifd)e 2tu$füf)rungcn, 3. 58. bei filier unb ©oetrje, ober bei

anbern rjcröorragcnbcn ?lfif)ctifern, wobei jebod) &crbart unb feine ©efjulc ju

furj gefommen ift; gerabc bei §crbart finben fid) j. 53. über baS ©poä ganj

oortrefflidjc SBcmerfungen. SS wirb bann gezeigt, inwiefern baä (£poS at8

bie „SWorgcnrötc ber Äultur" bezeichnet werben Wime; baä Wirb nidjt nur in

üblicher SEBcife an ftomer unb bem tötbclungenlieb gezeigt ,
fonberu audj an

bem in ben D^ontäfetcrjcn oon 9cinioe cntbccftcn femitiferjen SBolföcpoS, an

girbufi, ben Sctjad bei unä eingebürgert rjat, am fimufcfjcu (Spod Äalcwala,

beffen allmähliche (£ntftcl)img in ber neuem >$t\t ftd) ja gau$ genau oerfotgen

läßt. Der 9}crgleidjung beS inbiferjen, perfifdjen, gricdjifchcu unb germanifcr)cn

@po3 (biefe t)at auc^ SB. Sorbon jufammcngeftctlt) ift ein großer Slbfdmitt

eingeräumt, ber für baä SBcrftänbniö beä SöcrbenS unb üöcfeuS ber cpifd)cn

©cbi(f)tc grunbtegeube (Sinfidjten cntljält. Die neueften ?lnfd)auungcn über

ben 3ufammcnhang oon 2Jtytl)u$ unb ©cfdjichte unb it)r Sncinanbcrfpielcn im

(£po3 finben babei forgfamc SBürbigung; ein intercffantcS 33eifpicl baoon rjaben wir

ja fctbft in biefen Dagcn erlebt, aU Sidmard bic ©efehithte Deutfc§lanb& burcr)

ben büftern SWtithu* oon ©albur, Sofi unb ^öbur beutete. Daran mag

einmal eine epiftt)c 53erl)errlicr)ung unfrer großen Qtit anfnüpfen; ber Unter*

fdjieb, ben Karriere fetjr treffenb jmiftrjcn ben epifetjen ©eftatten ber griecrjifdjcn

unb ber beutfcr)en ^ßoefie mact)t
f
würbe auet) für biefen ^aU — unb wie

fdjlagenb — gelten: „Die griec^ifchen ©eftalten finb licr)theOe 9Warmorgebi(be,

auf bereit ©ttrn bie ewige ©ötterjugenb läctjelnb thront; bie bcutfdjcn finb wie
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au* Er$ gcgoffcn, mitunter grau wie Eifen unb fdjncibig tote baS ©cfjtpert,

aber mit ber geheimnisvollen 3ug(raft beS SJfagnctS bt%abt" StuSführücf) unb

finnig mirb ©djillcrS ^ßtan eines EpoS über griebrid) ben ©rofjcn befprodjen.

Dann get)tS siim Cornau, befjcn ©efefc barin bcftefyt, bafj bilbfamc Staturen in

l'tetiger Entfaltung bargeftcDt werben. 2Rit Sßortcn Steffels unb Spieltagen«

mirb ber nationale unb ber foSmopolittfchc SRoman bargcfteCt; eS folgt bic

ftouelle, baS SRärchen u.
f.

m. 2Rit ber „epifchen ©ebanfenbichtung" fo. JB.

tfucretiuS' De rcrum natura, Dantes Divina comedia) mirb ber Äbfdjnitt über

baS EpoS gefdjloffen. ES fommt bie Stirif unb il)re ©ubjeftimtät; benn barin

befielt ber Unterfd)icb beiber, bafj ber Epifcr hinter feinem Söerf Derfc^miubet,

mäljrenb ber ßnrrter fclbft in ben SRittclpunft tritt. $aS §aupt ber Epifer

ift §omcr, baS ber ßörifer ©oettje. „2öenn einmal bie Sidjter aller Stationen

jum SBettfampf in bic JpaUc ber SBeltliteiatur eintreten, bann mirb nicinanb

bie <ßalme beS EpoS bem SBatcr .^omer toerfagen, bann mirb 2)iont)foS ben

Epf)*" beS bramatifdjen ©iegeS bem Griten ©tmfefpeare reiben, aber ber

föofcn' unb fiorbcrfranj beS SuriferS mirb @octf)cS §aupt fc^miiefen."

$)cm 2)rama ift innerhalb ber ©cfamtbarftcHung von EpoS, ßvrif unb

$)ranta mieberum ber ungleich größere Seil gemibmet — naturgemäß meil nad)

EarriereS Änficrjt baS $rama ber ©ipfcl ber $oefte ift: „ftür bie ^Betrachtung

ber Äunft bilbet baS ©djaufpiel ben ©d)lu§ftein, inbem eS auf einer 2)urch*

bringung unb SBerfcfjmcljung ber epiferjen unb lurifc^en Elemente beruht unb

auch hiftorifä immer erft bann jur SluSbtlbung fommt, menn biefe bereits ent*

faltet roaren." 25er freie, freigemorbene SKcnfdt) ift bie SßorauSfefcung beS

$)ramaS; in biefem ©inne leljrt ©eibel:

%\t belebenbe Seele beS 2>ramad

bleibt baS SRcnfdjengcmüt im Äampf mit ftd) felbft uub bem SBeltlauf,

'©eint jur Stedten ftd) if)tn jut fiinfen bic ^fabe ocripirrcn,

SBäljrcnb ber Stunbe ©ebot mit ©croalt fortbrüitgt jttt entfdjcibung.

Das „©efefo ber 3J?otivirung
M

ift baS ©runbgcfefc beS DramaS, roorauS

unmittelbar hervorgeht, bafc nicht bic antife ©dncffalStragöbie, fonbern bie mo*

bernc ftrciljeitStragöbic baS SßoUenbctcrc ift. (Sine ausführliche öefpredrong

erhält natürlich baS mifjverftanbenc „©efefc ber brei Einheiten," ber Einheit

oon Staunt, 3cit unb Jpanbtung, an bereit ©teile bic Einheit ber SBeltlage, bie

©tetigfeit ber 3citeiitmidlung unb bic organifdje Einheitlichfeit ber bifferenten

§anblungen tritt. SnSbefonbrc gegenüber ber ganj falfch verftanbenen ^orbe*

rung ber „Einheit ber 3cit " QUf oie ©tetigfeit ber innern Entmicftung Inn*

gemiefen unb auf bic Scotrocnbigfcit, „hinter ben engeren bramatifchen SSorber*

grunb eine größere 3«»^efc einzutragen; unb mie burd) bie $crfpcftive ber

9taum, fo erweitert fich bie 3c»t «" ^intergrunbe nach ben Erforberniffen ber

#anblung.
w Xann merben bie acht Momente, melche grehtag im $rama unter-

fdjeibet, fritifch befprochen. ©obann folgt bie 3)arftellung ber bramatifchen
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S)idjtarten, welche mit bei $ragöbte beginnt. $)er ©runbgebanre ift babei:

$>a8 £ragifcf)e gehört nidt)t bem ÜftedjantömuS ber Statur, fonbern ber ftreifjeit

bcS ©eifteä, bem Stcidje be8 SBiUenä an. $ie gro&e $rage ber „tragifdjen

©chulb" roirb lichtnofl erörtert. $)afj ©djulb unb ©ülme nict)t ba8 $raqifchc

ganj erfcf)öpfen, macht Karriere auSbrücflich gegen „moralifirenbe ^ßhiliftcrei"

geltenb. Slber ba8 nnchtigfte SWoment im ^ragifdjen ift it)m boc^ bic (£rfd)et*

nung, bafj jebe $ugenb ben ©chatten ihrer eignen ^(er nact) fid) jictjt, unb

umgefefjrt roeift er auf „ber Seibcnidjaft ^eilige flamme f)in, roc(ct>c ben Wem
fdjen betflärt, toenn fic ben 9J?enfcf)en oerjefirt." „StoS fieben ift ber ©üter

§öchfte3 nicht" — ba3 ift eine Offenbarung jeber Sragöbie, unb Garriere er*

innert an §et)fe3 fdjneibige« SBort:

$ann ttrirb, unter öenufeung ber neunten ßiteratur, bie grofce fiaiharfi&frage

erörtert, worauf bie (Erörterung ber flomöbie beginnt. 3U ^ragöbie unb ßo*

möbie tritt eine britte bramatifdje 9lrt, welche Karriere mof)l nicf)t unge«

fcfjicft als „SSerföhnungäbrama" bezeichnet unb beren üDarfteflung er mit ben

SBorten einleitet: „@3 ift längft anerfannt morben, bafj jnrifchen ben (Sjtremen

ber Sragöbie unb Äomöbie ein 2HitteIgtieb im 3)rama beftcht unb äfthetifd)

gerechtfertigt »erben mujj." 2)iefe Rechtfertigung ift (Karriere bor$üglich ge*

jungen unter Öefprechung ber betreffenben Xtyoxkn bon §egcl, SBei&e, Ulrici,

Lettner u. a. $11$ StopuS ber ©attung erfdjeint ihm babet mit Recht ©oetheS

„3pf)ujcmc ''; anbre SBeifpiele finb fieffingS „Nathan," <&f)att\peaxt$ „Kaufmann

bon SBenebig," Äletftä „Ääthcfjen öon $eilbronn" u.
f.

to. 2>er grofee Slbfcrjnitt

(€>. 579—706): „©runb^üge unb SBinfe jur bergletthcnben Siteraturgefdndjte

beß 3)rama3 M
ferliefet baä SBerf in würbigfter SBeife ab — fykx erreicht bie

ebenfo an feinfinnigen wie an Weittragenben SBemerfungen reiche 2)arfteü*ung,

welche überall mit gefchmadboH gemähten Seifpielen belebt ift, ihren ipöljepunct.

<
5tet Äbfchnitt gipfelt in einem bortrefflidjen (in ^Berlin in ©egenwart be3

Äaiferä gehaltenen) Vortrage: „parallele oon Salberonä »SBunberthätigem

SD2agu$« unb ©oetheä »Sauft«" — einer Verherrlichung be$ proteftantifchen unb

germanifchen ©eifteä gegenüber fatholifchem Romanentum unb romanifchem ßa*

tholijiämuS. $a3 ift überhaupt ba8 Eigentümliche unb ber SUorjug (Sarriercä,

bafe feine #fthetif auf bem ©runbe einer überall beutlich auSgcfprodjencn SBelt*

anfehauung fteht, bie er in feinem SSerfe „S)ie fittliche SBeltorbnung" aus-

führlich entwidelt hat

ÄI8 bic SragÖbic juerft entftunb.

ffiar nod) ber 9Bunf(f> nidgt allgemein:

fiieber ein lebenbiger $unb,

«I* ein toter fiöroe fein.

örenjboten IL 1885.
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Kornau von Robert tPalomäder (<£o. Duboc).

(ftortfe&unfl.)

n ben Dfterien SHantuas bic SBittöfaliC nach einem 2)?annc

üon Vcppoä Bttfifeljen auss$ufragen
,

baju mar eS ju fpät.

Stile Sßkintjäufcr maren gcfcrjloffen, einige nur nod) für Vita*

liano jugänglid). gab jeboerj ©chlupfmtnfcl in grofjcr ?ln$al)l,

benen Vitaliano eine getuiffe fiieen^ einräumte, um ba$ treiben

ber nächtlichen <5chmärmcr 2)fantua$ nidjt ganj auä feinem ©eficrjtäfrcife ju Der*

licren, beim ber Vorgänger $rancc£coä fyatte beibe Stugcn jugebrüdt, roo immer

bie jungen SJiantuaner SKobili ihren Vergnügungen nachgingen, mar er — Vin*

cento — bod) fclbft ein fo leibenfdjaftticher ^a^arbfpiclcr gemefen, bafj er einft

in. S^orcnä in einem geheimen ©pielljaufc alleä, tuaä er an (Mbc bei fid)

führte, ja fclbft ben Drbcn bes golbenen VlicjjeS unb ben irjm öon ©ijtuö

bem fünften Perchrteu gemeinen 2>cgen öcrfpiclt Ijattc, ein fcnfationcllcö (Sr=

cigniä, meldjcd ben ©rofeherjog Don Xoscana bamate ocranlafjtc, alle* ftajarb*

fpiel in feinem ©taatc ju üerbieten; unb JrauccSco, obfdjon anberä atS fein

Vater unb Vorgänger geartet, hatte, bei feiner gurd)t oor Vcrfdjroörcrn, ben

Verkeilungen Vitaliauoö nadjgcgcben, äftantuaö geheime Sßolijei nicht gan*

biefer bequemen £>anbf)abc 511m Überwachen beffen, mas [ich '» fid)crm Veri'ted

glaube, ju berauben.

9?id)t in allen biefen über ganj SMantua uerftreuten Käufern unb £>äu$d)cn

flappertcn bic SSürfel ober rollte bie itugcl auf bem mit ftaijku bcfdjricbcnen

©lüdätifcr)c. £>ic unb ba mürbe gerecht ober 9tta$fcnfpicl getrieben, oft noch

fclbft mitten in ber ftaftenjeit. ?lbcr auch burlesfc ftomöbien hatten fid) feit

turpem eingebürgert, benn baä üon $rancc3co auS bem herzoglichen $ienft cnt«=

laffenc itomöbiantcnoölfchen nagte am £>ungertuch, unb Sängerinnen roic Zä\u

gerinnen, meldje früher, mic ^rin^effinncit gepult, in hcr^oglidjcn ©äuften gc=
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tragen worben waren, fyätten jefct, Wenn bic jungen 9?obilt ftet) ifjrcr nidjt

erbarmten, barfuß betteln get)en muffen. (Simgc wenige fotten in ber %1)at auf

festere 35?cife ifjr Dafein gefriftet t)aben. Tie OTerjrja^l jog oor, im Vertrauen

auf irne ^ürfprectjerin, bie Notlage, bie 9?ad)t jum lag 511 machen unb burd)

©efänigfeiten aller 91 rt fiefj ber ^reigebigfeit ber jungen Saualiere $u empfehlen.

Antonio 2Waria fjatte auf feinem ^eimwege in mehreren fiofalen biefeS

<Sd)(age§ üorgefprodjcn, orjne 9?ad)rid)tcn eingebogen ju t)aben, wefdje if)m öon

9hifcen fein tonnten. AIS er fd)on oon weiteren Srfunbigungcn abfielen rootfte,

fiel it)m in ber 9iät)c ber fogenannten ßafa bi ©iulio Romano ein ^aufe

3öeiber unb Männer auf, bie, trofo ber fpäten ftadjtftunbe, in rjeftigen SRebcn

unb ©eftifulationen einen, roie eä fdnen, nur oon wenigen unter it)nen als

Augenzeugen miterlebten Vorgang berebeten. eine ©lutladjc, bie fie umftanben,

bilbete ba3 auf irgenbeine Solbatcnfdjlägcrci rjinbeutcnbe 2Werf,scicrjcn be3 ©or*

gange«, unb als Antonio SWnria, närjertretenb, ftd) nad) ber <5acf)c erfunbigte,

fjörte er in ber $t)at, eä tjabe eine arge SRauferet gegeben, bei ber ein ©djweijer

ftef) wie ein wilbcä <£ier benommen tjabe. 3t)m fei aber enblier), Iddio sia lo-

dato! ber ©arauä gemalt worben.

9ccin, nein, nein! wiberfpraer) ein alteS 9Wutterd)en, roie oft foll idj'3 benn

euet) wieberrjolen? #artf)önge Sordastri! 3d) f)abe itm auf feinen eignen ©einen

weggerjen fefjen. Ober ftanb id) etwa uicrjt gan* nafjc babei? §ier fief

er ju ©oben, id) fet)c ed nod), benn er mar fo fcrjretflid) zugerichtet, id) fjielt

mir öor ©raufen mit beiben Spänben bic Augen 3U —
(5beu beStjalb fonntet 3f)r Um ja nierjt auf feinen eignen ©einen weggerjen

fefjen, ©ecdjiaja, fcfjricen mehrere Stimmen auf fie ein.

Alö ob id) fie immer unb ewig zugefjatten rjätte, ©elbfdjnribel ifjr! fpru»

bette bie Alte, unb fie faßte Antonio ÜJfariaS Sfrmcl, inbem fie mit einer

SWenge Webcnfäcfylidjfciten erzählte, roie ein ©oi^ero oon brei 3Jcantuaner §afen*

icfjüUen auf$ ärgfte mißfjanbelt worben fei unb fidjer nierjt (ebenb baoongefommen

Wäre, rjätte fief) nidjt ein oorncrjmer rotbärtiger Jperr feiner angenommen, un

vero cavaliere, nid)t nur fo ein brofatner, bem e$ um feine ©pifcen leib ift,

nein, ©ignorc, un vero cavaliere, unb ber rjobe mit feinem Degen auf bic

.f)afenfd)ürjen tiidjtig breingetjauen. Dann auf einmal tjabe e$ getjeißen: La

guardia! la guardia! unb ftuglcid) fci öuet) fetjon bad ^ßferbcgetrnppel ber fjer*

joglictjen $8acfje ju rjören geWefen. Capperi! t)obe c3 ba ein Ausreißen gegeben!

SWidj rannte ein üttautaffc um unb um, ©ignore. Da tjabe id) gelegen am

©oben, ©ignore, ict) alte %xau\ 3Wan fofl fidj nierjt unter bie gemeinen Ccute

miferjen. Da fjabc icr) gelegen, misera me! Aber geferjen fjabe ict), wie ber

©uij$ero auf feinen eignen ©einen wegging, er formte nierjt rafd) gefjen, narür*

lief), fein ganzeö ©efid)t war ja oon ©tut überftrömt.

Die grünen Auffdjläge Antonio SWariaS waren inzwifdjen nicr)t unbemerft

geblieben, einer nact) bem anbern gab cS auf, mit ber Alten ju bifputiren
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unb brfiefte fid) auf btc ©eite. $)er flafat ^atte bei ber Cmtmhnung be$ üor«

nehmen rotbärtigen iperrn fjoc^ aufgehorcht. Äl$ er enblidj Söorte fam unb

nadj bem ©erblcibcn bed $aoalier& fragte, fuefc e$, ber müffe freiließ auet) eine

üble ©chmarre baoongetragen ^aben, benn er fei wie tot umgeftürjt, aber in

bem allgemeinen ©ebränge fei nicf)t ju fetjen gewefen, wo er unter Stach ge«

fommen fein möge.

Der fiafai machte einige SBemerfungen über ben fchwierigen ©tanb ber

herzoglichen ©chweizergarbe unb wie jeber gute Untertan btc $flid)t fjabe,

ihrer Unbeliebtheit nach SWögliehfeit entgegenzuarbeiten, worauf er ftd) empfahl

unb langfam unb nadjbenflidj feiner SBegc getjenb überlegte, wo ftd> etwa über

ben iBerbleib beä Rotbärtigen nähere* ermitteln liefe.

(£r I)ielt grofec ©tücfe auf Ähmmgen. $afe er freute 93eppo zufällig ju

©efidjt befommen werbe, fjatte ihm frühmorgens fdjon geahnt. 3efet ahnte ihm,

ber flabatier werbe ©eppo« §err gewefen fein. 3er) habe einen günftigen Xag,

rebete er uor fich fjirt; mir tft, al« foUte tet) heute nod> widrigen fingen auf

bie ©pur fommen.

^üi^efjntes Kapitel.

Unweit beS ^weiten burdj ®tulto SRomano erbauten £aufeS, bes feurigen

$ata^o GoHorebo gab cd &u jener $cit ein formales ©ä|djen, ben SSicolo bei

©pabajt, ju ^Dcutfct): ba8 ©djwertfegcrgäfechen. $>ie 9}act)barfct)aft t)crrfcrjaft*

lieber Sßofmungcn fyattt bem unanfehnlidjen ©äfedjen aud) für fötale ®efdjäfte

Söert gegeben, bie nidt)td mit bem ehrbaren ®eWerbe ber ©chwertfegeret ftu

fct)affcn Ratten, unb unter bem SßorWanbe eines notwenbigen (Sanges $u ©amuete

$urgo, bem befannteften ©pabajo, {parierte mancher junge 3J?antuaner (Joel*

mann in baö auch \*W am $age faft lidjtlofe ©ä&chen mit gotbgefpiefter 93örfe

hinein, um ohne einen ©afcen in ber $ofehe wieber h^audjufommen.

$)ie weiteren Srtunbigungen beS Safaien ergaben, wie er erwartete, in 93e«

treff beS rotbärtigen SaüalierS, man hQD* ihn, ba er bcwufetloS gewefen, beim

^erantraben ber herzoglichen ©arbe nur rafch nach bem SSicolo hineingefchafft,

fonft wäre er überritten worben.

3n ben SSicoIo alfo Oerfügte ftd) Antonio SKaria.

©in ©piclhauS, an beffen %f)\xv er pochte, würbe ihm nicht geöffnet. $te

eben Oorher noch gtönjcnb h*ß gewefenen ftenfter be* obern ©toefwerte waren

plöfclich bunfel geworben. @r ()telt ftd) nicht auf unb ging brei Käufer weiter.

#icr glaubte man, ein ftunbe begehre (Sinlafc unb öffnete. Sit« man ben ge*

heimen Slbjunften SJitaliano« erfannte, ftanb man bienftwidig 9flebe: ber rot*

bärtige Äaoalier fei nach bem ©agno bi ©efta getragen worben, alfo and (Snbe

be* iBicolo, allerbing« ber ftattlichften Unterfunft, bie in bem ©chwertfeger*

gäfechen ju finben War.
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Stacht begab fidt) Antonio HHaria. 3dj tjabe ©lüdf, rebetc et oor ftcfj

t)in, mit jagt eine fidjere Stynung, ba§ er e« ift.

$>a« ©ab ber SBefta — nad) einem bort einft blofjgetegtcn Sßeftatempet

fo genannt — , obfdjon nadj aufcen unanferjnlict) mie bie fämtlidjen Käufer be«

$8icolo, tjatte fid) unter 93incento« oerfctjroenbcrifdjer Regierung ju einem Suju«*

babe emporgearbeitet, roeldje« felbft bie berartigen ©abe* unb Vergnügung**

Käufer bc« Damaligen 9?om nodj übertrumpfte. $ie arcr)itcftonifcr)en (Sinrtdj*

tungen roaren palaftartig unb ftammten au« ber erft wenige Satyre jurüefliegenben

3eit, n>o SBincento, ju Srjren ber Jpodjaeit feine« ©ormc«, be« jefot ifjm ge*

folgten <Jrance«co, ein befonbre« Sfjeater für fecfj«taufenb 3ufd)aucr erbauen

unb auf bem Sago ba« große ©eetreffen oeranftalten liefe, melctje« fünfoigtaufenb

grembe nad) SWantua lotftc unb um befjmillen ein ganzer Söalb niebergefd)lagen

mürbe — foüicl SBaurjoIa oerfd)fangen bie Tribünen. SBincento hatte oor allem

in SSenebig bie SSerf^meljuiig eine« 5Babe« mit fonftigen Suftbarfeiten al« etroa«

bem 3eitgcfd)macf fcl)r Ängemeffene« feunen gelernt, unb fo roaren bie bittet

gu ber reiben Hu«ftattung be« Q3agno bi SSefta auch jum Xeil au« ber fjer$og*

!i<f)en ©djatuHe beftritten morben. 2)ie oon it)m im ©innc gehabte Beilegung

be« 93aue« hintertrieb er bann aber felbft, ba er ein paarmal bie Slnncfnnlidj*

licr)feit be« unbemerften Stu«* unb ©infdjtüpfen« — mie bie« ber enge SBicolo

begünftigte — au« eigner (Srfatjrung fennen gelernt härte-

ste gront be« ftaufe« mar fdjmal unb armfelig, $ur Sinken ein 5cn f*er '

jur SRedjten ein genfter, in ber 3J?itte eine fdjlidjte unb niebrige $f)ür; barüber

ein einzige« ©todroerf, fein ©alfon, brei $enfter, beren ©ct)eibcn blinb ober

gerbrodjen maren, benn ber gan^c obere 9?aum ftanb leer; $ulefct nodj ein r)a!6*

flac^ed 3<egelba^, braun unb übermooft — alle« lebiglicf) beftimmt, fei e« nie-

manbem aufzufallen, fei e« burd) ^erabftimmen ber (Srroartungcn ben (Sintre*

tenben umfomet)r für bie brinnen feiner fjarrenben *ßradjt empfäng(icr) ju

machen.

21 ber Antonio ÜDiaria fragte menig nad) ben ^errlidjfeiten, au« benen biefe

Überrafdjungen beftanben. Q&c rjatte feit langem feinen ftufe m °*c glänjenben

©äle unb Gfcmäcfjer be« Jpintergebäube« gefegt, nod) aud) in ben ©arten Um'

ferjau gehalten, too auf gefdjornem SRafen in allen möglichen unb unmöglichen

Äoftümen getanjt unb beim ©d)einc unzähliger ßaternen gejeetjt unb gefcf)er&t

mürbe, ©obalb auf fein bem $f)ür()üter roohlbefannte« ftlopfaeidjen geöffnet

morben mar, roanbte er etnrretenb fid) nid)t an ba« ©ehubfenfter jur ßinfen,

hinter meltr)em ein traurig blitfenbe« neapolitamfeh gefteibetc« unb mit ©lumen

frifirte« junge« 9Räbcf)en an ber Äaffe faß, fonbern er trat o^ne meitere« in

ü)r 3twmer ein.

SÄebufa, fagte er, inbem er ficr) auf einen ©tufjl fe^te, mo ift ber $a*

oalier, ben man oor einer ©tunbe f)tcrt)cr gebradjt |ot?

SDic SCngefproc^ene, beten ©tiru unb Äugen unter einer üppigen SBübni«
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negerartig häufen fchmarjen ,§aar3 faft öcrfd)tt>anbcn, ftanb bienftergeben Oon

it)rem ©ifc am ©kalter auf.

2SeId)er Äaöalier? fragte fic au$tt>eid)cnb.

Der bcroufetlo^ hierher ©etragene.

Der bort auf ber Ottomane gefegen f)at?

Der bei einer ©olbatcnrauferci ju ©oben gefd)lagcu tvorben mar, ben man

Darauf, um ihn nid)t unter bic %ü$c ber fjerjoglidicn Leiter geraten $u (äffen,

hierher getragen hat unb in bem ich einen guten 53efannten oermute.

2Bic foß duer guter ©efannter auäfchen?

Dana^ t>aft bu nicht &u fragen. ?lbcr gut, er hatte einen fcf)önen

roten 93art.

(Sinen Schnurrbart?

©3 fotl it)m nichts gefd)ef)cn, Äinb; einen fdjonen roten Vollbart; mirft

bu jefet reben?

Da« junge OTäbdjen ftüfcte bie SBauge in bie §anb. Signor Antonio

Sflario, fagte fte, er hatte fid) fo brau beä armen Schmeijerä angenommen; c8

mare mir feib, roenn 3hr nadj iljm fragtet, um it)m hentad) Verlegenheiten &u

bereiten. Drei gegen einen — ift ba3 recht ift baS nicht feig? 9cun, ba ift

er bem armen Teufel beigefprungeu unb fjat üermutlich einem ber brei ben

©arauS gemalt, hättet 3h* anberä gefjanbett? 3d) rebe ja nur nadj, ma$

bie Seute fagten, bie ifjn fjereintrugen.

@3 mürbe and <3d)ubfenfter geflopft. (Sin blatternarbiger ^rtiHerie^Cffi^ier

mit breifantigem ,§ut unb gelben ?luffd)lägen mar e& Gr gehörte 311 ben frei

paffirenben Sönnern unb ftrembenautreibern beä ©agno bi Vcfta, forberte aber,

um nidjt als 9Wann ber leeren Dafdje $u erfdjeinen, etroaS uon bem $arfü*

meriefram, meld)cn bic Äaffircrinncn foldjer 53äber als Sßebeugcfdjäft feit 51t

^aben pflegten. DaS junge 2J?ä*bd)en tegte il)m mcdjanifdj üor, roaS fie für

feine töauffätyigfeit geeignet tjafteit mochte, gab aber auf feine mä()renb beS WuS*

fugend il)r aufgetifchteu DJcbefüfjigfciten feine Antwort, foba§ er fie äulefct mit

i^rem ganzen Äram ftet)en liefe, ohne etmaS gefauft $u hQ&en. ©in anbermal,

fagte er, menn bu beffere ÜJtoniercn gelernt ^aft! Unb er ging pfeifenb nach

bem .£>intcrgebäube.

©teichgütig fchob baS junge ÜJ?cibct)en baS $cnfter mieber ju, unb $u bem,

Oon bem unhöflichen Offizier nicht bemerfteu hc^ogticheu Öafaieu fid) Aurikf»

menbenb, roicberholtc fie: SBie gefagt, <Signor Antonio SWaria, ich fprec^c ja

nur nach, t°aS Präger fagten. Slber öpitybuben, fc^tc fie lebhafter merbenb

hinju, müffen unter biefen Xrägern gemefen fein. Denft (Such bie Sdjanbe!

SBährenb fte ihm ©amariterbienft ju ermeifen oorgeben, tyabzn fic it)n beraubt!

9US er ben Xl)ürftef)cr unb mich beim fortgehen für unfre $anbrcichungcn be*

fahlen moHte — ich ^ötte aber nidjtä genommen — , ba maren feine $afd)cn

umgefehrt unb ausgeleert. (SS hatte mich gleich gemunbert, bafe bie Präger,

Digitized by Google



151

ofjnc etwas ju forbern, üerjchwunbcn waren. O Signor Antonio ÜJJaria, toctdjc

9?iebrigfeit, einen folgen Sfjrenmann $u bcftehlcn! Unb ba$ Schlimmfte fann

id) nod) nicht einmal fagen. £a3 erfahrt St)r erft, wenn mir auf feine

Spur geholfen haben werbet. Sftdjt eher! rief fie, inbem fie fiel), ^eftig er*

rötenb, gegen bic oon Antonio ÜJiaria plöfolid) angenommene SlutoritätSmicue

mit bem Sßatt)o3 einer ^croine auflehnte, tyct fcfjroörc icr) e$!

2)er Safai rieb fid) büä Äinn unb cntrunjelte bie Stirn. 3)ie SReapoli*

tanerin bemerfte e$ unb reichte irjm abbittenb bie £>anb. 9fid)t cfyer barf idj'8

<£udj nämlich jagen, Dämpfte fie ihre SRebc ab; feib mir nid)t böjc, Signor

Antonio äWaria, ober, fprang fie in ihrem $one mieber um, feib mir immerhin

böfe, wa3 liegt mir Daran? 28a3 liegt mir an biefer 8agno*©jiftenä? Guai

a me, bie ©aleerenftoeit in meiner §>cimat h«ben eS in bem mitfliegen Sagno

nicht fd)limmer, trofc ber Stugel, bie fie am ftu&e fd)lcppcn! $a fefjt, mit

melden Bieren ich f)icr jufammengefperrt bin!

(53 maren brei mehr ober weniger oom Söcinc angeheiterte junge grembe,

bie mit einem ortsfunbigen ©raubart oerbäd)tigen HuäfefjenS an bem Spalter

erfcrjienen unb bic ©olbftütfe, meld)e gu ^atjlen maren, jwar in ©ereitfehaft

hatten, aber mit ocrliebten ©cberben beteuerten, fie mürben fie ber Äaffirertn

nur in bic äierlidjc Heine ^atfd^anb geben. $>er Sorlautefte griff fogar, al3

ba-3 ÜNäbchcn fict) beffen weigerte, fo rafd) burd) baS aufgewogene jgenfter md)

ihrem 9lrm, bafe bei ihrem jornigen Wbftreifcn feiner Ringer *hr Ärmel mitten

burdjrife.

Scornacchio! 9(u$murf! mar Das einzige SBort, Da3 fie ihrem Angreifer

äufd)leubcrtc, aber U)r Slugc unb it)rc gange SDficnc fpradjen einen folgen ©rab

oon Verachtung aus, ba§ ber wegen itjrcr güllc fd)langenartigen #aargeringet3

it)r anhaftenbe SBeinamc ÜJfebufa audj in anberm Sinne nid)t fd)led)t gewählt

erfdjien.

$>cr Slbgeroiefene rächte fid), inbem er fein ©otbftürf in£ Limmer roütf-

92imm e§ benn oom 23oben auf, lachte er, unb einer feiner Sfameraben tljat

mit feinem ©olbftürf bc^gteietjen , eä ift ein Aufheben, fpottete er. 93cibc Oer«

fdnoanben träöernb mit bem ©raubart im ^intergrunbe.

55er brittc grembe legte fein ©olbftiid auf bic 3at>^an^ un0 Wc &Cs

gütigenb: Vcrjeiljt meinen beiben greunben, Signora, fie hoben fid) fetjr un*

gebührlich benommen, aber ber Ort, wo 3ljr 6ucr) befinbet, forbert ju greis

tjeiten herauf

3)anrit entfernte auch er fid), fcrjrtc ober im nädjftcn Hugenblide, als ob er

fid) erft jefct auf eine Ähnlichfeit befänne, juriid, fah bic eben mit hotf)Öcl'ötctcm

<5>efid)t Oom 93oben fich 2lufrid)tcnbe fcharf an unb fragte jögcrnb: 316er feib

3fK benn nidjt ©iacinta b'Sfa, bie Xochtcr be« S)tdjterS Ottauio b'Sfa, bic

2)arftcücrin jener entjefolichcn 2)ina, um beren Untreue willen ber arme Sdjlutfcr

öilora ben reichen 9ttd)t3nu& ?lnbronico im legten §lft erfchlägt?
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2Öo tyxbt 3f)r mid) bic Stoße fpielen feljen? fragte bic Äaffirerin olme

3ntereffe; id) bind; was weiter?

3>er grembe Rüttelte Oerbüftert ben Äopf. @Ä mar in SSenebig, jagte er.

3m £catro San 35onato.

0 ganj red)t, gan5 redjt. 3fyr feib eine grofje Xragöbin, unb baS ©anjc

roar bod) im Suftfpielton gefdjrieben! Sftein ßebtag merbe id) ben $roft nict)t

loSroerben, mit bem 3f)r — ald jene entfc^lic^e 5)ina — mid) au* aßen meinen

28af)nüorfteflungen Don ber uncrfäöpflidjen ©üte be« meiblidjen §erjen3 ljerauä=

gefdjeudjt t>af»t. ©ut, bafe 3t>r bie 93ütme herliefet. ©3 tonnten nod) anbre

beim Stod)fwufegel)en fid) jagen: Stidjt bem Bnbronico mufctt bet $ropf, ber

©ilora, bie §irnfc§ale einklagen — baä arge Sßeib, bie fatt beredmenbe, oon

ber reiben Safel tyre« SBerfityrer« gefeffelte $uta mü&te ben Xob erleiben.

0 meldje blutigen fcinge <£uer «nblid, ©taetnto b'3fa, wieber oor meine

Äugen bringt! ftürdjterlid) ! ©raufig!

@r f)üßtc fid) in feinen SRantel, wanbte fid) olme «bfdncb bem Ausgange

ju, unb ber üerwunberte ©d)liefcer mufetc üjn mieber auf bie ©trafje funauS*

taffen.

Sed^eJmtes Kapitel.

$)ie Äaffirerin ftanb eine Seite regungslos. 2U3 fie burd) eine Bewegung

beS Safaien in bie ©egenroart jurücfDerfe&t mürbe, fagte fie finftcr: 3d) tyatte

baöon reben froren, ein junges, ujrem ©atten ungetreues SBeib, eine Ärt falt

beredjnenbe $)ina, ift nad) einer ber benetianifdjen Storfteßungen btefeS untyeim»

Citren ßuftfpielS öon itjrem ©atten erbotet morben. 3d) habe bie Stoße nie

wieber gefpiclt.

O bod)! miberfprad) ber fiafat, td) faf) btdt) felbft barin.

(£e mar bie Stoße, ja, aber nid)t bie Sßerfon, fagte ©iacinta ; nie f)abe id)

fie fo mie bamalä in 33enebig aufgefaßt. Slber bie Stoße mufjte fo gefpielt

werben, bafc fie ein <2d)anbfled für baS gan$e ©efd)led)t mar. @3 oerbient es,

in coscionza mia! eS oerbient'ä, unb id) tjabc mid) an meiner Äunft uerjünbigt,

als id) bie giftige Gatter unter Stofen tierbarg.

trüber ftreite bid) mit geteerten beuten, fagte ber fiafai unb erf)ob fid);

td) f)abe nicf)t ßuft, fjier bie ganje Stad)t ju tierfifcen. SBißft bu mir aßeä

fagen, was bu oon bem Rotbärtigen meifjt? Sa ober nein?

D gewijj, <Signor Antonio Sttaria, fdjlug bie SReapolitanerin mieber ben

bienftergebenen %on an; fefot Sud) nod) wenige äRmuten, er l)at braune«,

lodigeä, feibenmeidjeS ^aar, ganj pe^fa^roarje «ugen, lange SBimpern — al*

er fie juerft mieber auffc^lug, oerfagte mir fduer ber Ätem, fo fdjön mar er,

©ignor Hntonto SRaria. Unb bann ^at er eine ganje SEBeile meine $anb ge*

galten, o^ne mia^ anjubliden, olme ju miffen, mer ic| war unb mo er fi^ bc=
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fanb. Unb bann bot er fid) gegen (Sola unb gegen mid) erfcnntlid) eriocifcn

roollcn, aber, 3f)r tuifjt ja, man tjattc itjn fetner ganzen S9aar|d)aft beraubt. <3o

t)Qt er Pcrlcgcn bageftanben — er roar nod) f)atb betäubt — , unb id) tjabc ifmt

gejagt, er follc uuS bod) niebt für fo habgierig Ratten, unb fmbe ifjm feine

fiteiber abgeftäubt — fie roaren Dom feinften Xurt), fagc idj (£udj — , unb

fyabc ifjm feinen gebertmt roieber jnredjt gebogen unb tjabe ein ^(acon loof>l--

ricd)cnbcr (Sffcnj itjm über bic Jpänbe gegoffen — bafta! 3>dj f)ättc ifm gern

nad) Jpaufe geleitet, rote id) ging unb ftanb, davvero! beim nuö Siebe fpränge

id), roennä fein mü&te, in bic ©olfatara! Aber er fwt'S nidjt zugegeben, fefete

fie traurig funju, unb fo fjat er bem Sola unb mir bie £>anb gebrürft unb ift

gegangen, unb id) bin ba neben ber Ottomane niebergefniet unb fjabe gemeint,

nid)t roic ein SWeufd), <©ignor Antonio ÜWaria, ladjt mid) au3, roie eine fiöroin,

bente ict) mir, roenn man if)r bic kleinen rocgnafym, toie eine arme ßöroin rocineu

roürbc, roenn bie Sftatur ben Xteren nidjt bie fronen oerfagt l)ätte.

(Sortfcijung fofgt.)

$ie Alters* unb SnPaltbenPerfidjerung. (Eine Klrjltd) unter biefem

Xitel erfajtenene ©djrift*) giebt einen f)öd)ft beadftenSroerten ^Beitrag jur Söfung
ber fojialen grage. S)er SÜerfaffer berfetben gcl)t baöon au$, bafj im beutfdjcn

Steide eine Sieform ber Armengcfefogcbung notroenbig fei; baljer bebürfe c§, roie

bereite in ber an ben SReid)3tag genuteten Iatferlid)ett ©otfdjaft Pom 17. 9to*

Pcmbcr 1881 auSgefprodjcn fei, aud) ber Alters* unb SnoalibenPerftdjerung. SMefc

fotle ben jefct jur Armenpflege Perpfltdjteten ©emeinben bcS beutfd)en 9ictd)eS bie

Sorge für äße AltcrSfdjroaaVn unb QnöaUben mannlidjen unb roeibltd)cn ©cfdjledjtS

abnehmen. S>cr SJcrfaffcr betrautet nun bic ©runbfäfee ber AltcrSPcrftdjerung

ber Arbeiter in ©ngianb, ©clgicn unb granfreid). 3n ©iflfanb forgt baS aflge*

meine Armengcfcfc für AltcrSfdjroaäje, bic nittjtS erfpart Ijaben; Arbeiter aber, bie

im Atter Pon breifng Safjren etue beftimmte Summe (ungefähr 423 StWorf) an

bie öom Staate garantirtc Seibrentenfäffe $aljlen, erwerben im Alter Pon fedjjig

3ab>en ben Anfprud) auf eine iä^rlicbe lebenslängliche 9tentc pon 210 SRarf. Aud)

in Belgien unb granlrcia) f>at mau im Saljrc 1850 ©cfe&c über AlterSPerforgungS«

faffen gegeben, roeldje ben 3">erf Perfolgen, ben Arbeitern burd) 3"^wng fity*

lieber jicmlid) geringer beitrage ben (Srroerb einer 9tente für baS Alter möglid)

ju machen.

3n allen brei genannten (Staaten ift ber beitritt ber Arbeiter ju ben ge*

bauten Waffen freiroiflig. $ic ganje (Einrichtung foinmt batjer nur ben befonberS

gut gefteflten unb fparfamen Arbeitern ju gute. ^nbern ftcb, ber Skrfaffcr unfrer

6d)rift in ber #auptfadje an bie ©runbfii^e anfO)lic§t, bie ber {RegierungSrat

ßretfdjmann tu ber ©rofa)üre: w©ie AlterSoerforgung ber Arbeiter in Seutfajlanb"

*) 2)ic Alter«* unb Snüaltbcnöcrf ic&erung. ©orfdjtöge ju tljrcr SBernjirfliajunö.

?Jon Dr. üon ©tcinberg»6ttrb§, ©enetalarjt 5. 2).

©rcnjbotcn II. 1885. 20
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aufgestellt l)at, bcabfidjtigt er für unfer 9icid) rtmaS anbrcS imb größeres. Gr
will bei ber AlterSberforgung für ofle Arbeiter ot)ne Untcrjcfjicb, alfo für l)ort)

unb niebrig befolbete, fparfame unb nic^t fparfame Arbeiter forgen.

Wie SöcrufSjäijlung bon 1882 fjat nun alS 8ai)t fömtlidjcr beutfdjcn Arbeiter

16 964542 ergeben. Unter biefer 3at)l finb namentlid) aud) Liener unb Wie-

nerinnen für tjäuSlidjc Arbeit in ber 3<it)i Don 1324814 mit inbegriffen, ferner

bic länblidjen Arbeiter, beren Qaty jur Seit nod) bie ber inbuftrieüen Arbeiter

bei weitem übertrifft.

9Jon ber ©eforntjot)! ber Arbeiter fomtnen für bie AlterSberforgung, ba

hierbei bie Sßcrfoncn jtoifd)en üierjcljn bis adjtjerm 3n ^)rfn un0 bic SüHtgtieber

ber SnappidjaftSbcrcinc, für bic anberweit geforgt ift, auSfdjciben, nod) 13370000
in 93ctrad)t, bon benen nur 3 228 000 ber 3"buftrie unb beut ©ewerbe, über

10140 000 ber 2onb= unb gorftwhtfdjaft unb bem ©cfinbe angehören, gür baS

Alter biefer großen Anjaf)t bon 2Wcnfd)cn »DtH nun ber SScrfaffcr nnfrer ©d)rift

in ber Art forgen, bafe feber männlidjc ober mciblidje Arbeiter bom bodenbeten

ad)t&et)nten bis jum boUcnbeten fünfunbfünfjigften 2ebensjat)rc, alfo ftcbenunbbreifjig

Saljre lang, jatyrlid) brei SDiarf an bie AltcrSbanf aat)lt, bafj ber Arbeitgeber ferner

gleichfalls für jeben Arbeiter jafjrlid) brei SWarf an bie AltcrSbanf jat)lt, unb bau

baS Sieicf) einen jafjrlidjcn 3ufd)ufj bü biefer ©auf ^aljlt. Wurcf) biefe 3At)lungcit

follen bie SHittcl aufgebracht werben, um bem Arbeiter, ber baS fetr)8unbfünfjigfte

Lebensjahr erreicht t)at, eine jährliche teilte bon 108 SERarf, ber SBitroe eine?

folgen 3lrbeitcrS unter geruiffen SJorauSfetjungcn, namentlich unter ber SBorauS*

fefcung, bafe fic wenigftenS jclju 3üt)re bcrt)eiratet gewefen ift, eine Meute bon

72 SRarf jährlich ju gewahren.

6S crfd)eint auf ben erften 93licf auffallenb, wie burd) jäljrlidjc ©citräge bon

faum neun bis jcljn SKart eine Altersrente bon 108 ÜRarf fofl erworben werben

fönnen, allein cS ift ju beachten, bafj biefc jährlichen Seiträge botfe ficbenunbbreifjig

3at)rc tjinburd) gejagt werben, ba& ferner bon ben «ßerfonen, bie mit adjtjetjn

Sauren anfangen, Beiträge ju jal)len, nur ctwaS über bie #älfte baS fed)Sunb<

fünfjigfte 2ebcnSjaf)r erreicht unb alfo in ben ©cnufe ber Altersrente tritt, bafi

aud) nad) ben beften ftatiftifdjcn Angaben bie Arbeiter, bie baS fedjSunbfünfjigftc

2ebenSjal)r erreicht haben, burchfdjnittlidj nur nod) fecf^elm 3at)re leben, bafj ferner

jur (Summe ber boHc ficbenunbbrcijjig Qatjre t)inburd) gejatjltcn ©eiträge nod) ber

Zinsbetrag bcrfelben hinzurechnen ift. Wie ©credjnung, auf weld)e ber SSerfaffer

unfrer ©djrift feine J8orfd)läije grfinbet, ift jebod) mit aufcerorbentlid)er Sorgfalt

unb SBenufoung aller neuern ftatiftifdjcn AuSWeifc aufgeftellt. 2öir müffen eS unS
berfogen, auf bic Jßorfdjläge näher cinjugcljcn, bie ber SBcrfaffcr madjt ^infidjtlid)

ber 3nbalibitätS»S3crfid)crung ber lanbroirtfdjaftlidjen Arbeiter, fotbie in bejug auf

bie erfte 3cit ber (Sinfütjrung ber AlterSbcrforgung, in welker ber Beitrag beS

SHeidjeS ein größerer mürbe fein müffen. Wagegen motten mir einige ber in unfrer

©djrift bcfprod)eneu ^Jrinjipicn nät)er betrachten.

Wer JBerfaffer fiet)t cS alS einen ^auptborjug ber AltcrSberforgung ber Ar-

beiter au, bafe burd) fic ber Anlafj jum SSagabunbiren ber ältem Arbeiter bc*

fd)iänft werbe, hierin müffen wir ifjm auf ©runb bielfadjer bon unS gemachten

©rfaljrungen beiftel)en. StittjtS ift jejjt gewäl)nlid)er, alS bafj bie ©utSbefi^er alle

ftncdjtc unb Arbeiter cntlaffen, aud} wenn biefelbcn allenfalls nod) arbeiten fönnen,

aus SöcforgniS, ba& biefe alten fieute balb gaiij it)re ArbeitSfäljigfeit berlicren

mödjten, unb ba| bann tt)rc Urnä^rung ganj bem bisherigen Arbeitgeber ober

bod) beffen ©emeibc jur ßaft fallen mödjte.
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«Solche alte Scutc nimmt bann niemonb auf längere ßeit in Arbeit. @ic
werben bnrtf) bie Umftänbe ohne ihre ©djulb ju Sanbftrcichern nnb ©cttlern.

Unfcr ©erfaffer fü^rt ferner an, ba| in Oftpreußen gegenwärtig in ben Sanb*

gemeinben bem gänjfidj arbeitsunfähigen Sitten außer einer <5cf)laffteHe nnb einigen

Naturalien nur brei Warf monatlich gemährt merben; bie nod) einigermaßen arbeitS*

fähigen ^erfonen ermatten in ben meiften Sanbgemeinben überhaupt feine Untcrftüftung.

©ei biefer ©ad)lage treten mir bem ©erfaffer cntfcf)iebcn barin bei, baß eS

fid) bei unS nidjt um eine bloß fofultatioe SRcntenPerfichcrung für bie menigen gut*

geftellten unb fparfamen Arbeiter Ijanbeln barf. fonbern baß man im 3ntcreffe

ber Humanität entmeber bie gan^e beftefjenbe Armenpflege grünblitf) reformiren

ober junfidjft wenigftenS, um fofort einem ber fd)reienbftcn Uebelftänbc abhelfen,
ob!igatorifd)c AltcrSOcrfid)eruug für alle Arbeiter einführen muß.

SBir ftnb ferner ber Anfidjt, baß ein ©eitrag Don brei Warf jährlich für

jeben Arbeiter uid)t fit hoch fei. ©in fold)er ©eitrag ift ja geringer als bie

Summe, welche ein großer Xeil ber Arbeiter unb ©ienftboten im prcußtfdjen ©taate

bis Por wenigen Qabren an Sfaffenfteuer gtt jagten Ratten. Wurf) ift cS burdjauS

geregt, baß bie Arbeiter felbft menigftcnS einen Xeil ber Soften eines Unten üor

allen 511 gute fommenben ^nftitutS, nämlid) ihrer AlterSüerforgung, tragen.

ßmeifelfjaft fann man jebod) barüber fein, ob eS angemeffen fei, Pon ben

Arbeitgebern gleichfalls einen ©eitrag Pon brei Warf jäbtlidj für jeben ifjrer Ar*

bettcr jur AftcrSfaffe §lt erforbern, wie ber ©erfaffer unfrer ©djrift will, ober ob

man biefen ©etrag nid)t lieber ben bisher jur Untcrftüfcung ber Climen junäc^ft

öerpflichteten ©emeinben unb ©utSbe^irfen auferlegen foH SBaS bagegen bie t)üd)ft

mistige grage betrifft, „ob baS 9?cirf) — wie ber ©erfaffer unfrer ©d)rift öor-

fcfjtägt — , ben ganjen noch erforberlidjen 9?cft ber jährlichen ©eitväge tragen foll,"

fo halten mir eS für burdjauS gerechtfertigt, baß ber «Staat einen berartigen ©ei=

trag gebe, benn bie ©Übung ber öorgcfd)(agencn AlterSfaffe öerringert bie Soften

ber Armenpflege für bie ©emeinben unb ©utSbe^irfe, fie erleichtert alfo bie Ab*

gabeulaft ber «Staatsangehörigen, ba in ber Siegel burd) birefte Abgaben bie Soften

ber Armenpflege beftritten merben müffen ; übcrbieS liegt bie Porgcfdjlagcnc Alters«

öerforgung im ^nteicreffc ber Humanität unb fjat auch eine hor)e politifchc ©ebeiu

tung infofern, als fie baju bient, mirflidjen Uebclftänben in ber Sage ber arbcU

tenben klaffen abhelfen, alfo ben Arbeitern einen hanbgreiflicfjen ©emeiS ber

Sürforge beS ©taateS für fie $u geben. 311 bejug auf bie innere ^olitif ift eS

aber gegenwärtig Pon größter SBidjtigfeit, baß bie Arbeiter bie llebei^eugung gc*

minnen, baß ber ©taat ihr SBoljlthäter unb nicht ihr geinb fei, unb baß wenig*

ftenS bie Werdohl ber Arbeiter burd) biefc Ucbcrjcugung bewogen wirb, ben

©orfpiegelungen ber Anard)iften jebeS ©eljör 51t Perweigern.

$)er ©egriff beS ©taateS ift aber in $eutfcf)lanb nicht mit bem beS SfeicfjeS

ibentifd). Wan fann fet)r wohl fragen, ob bie einzelnen ©taaten beS 9?eidjeS,

Greußen, ©aiem, ©achfen u. f. w., jeber für feine Arbeiter bie erforbcrlid)cn ©eis

träge gut AltcrSfaffe jahten füll, ober ob baS 9icid) auS 9icid)Smittcln, b. fj- au8

bem Ertrage ber inbireften ©teuern, biefc 3al)[ung für baS ganjc ©ebiet beS

Meiches bemirfen foU, wofür ber ©erfaffer unfrer ©d)rift fehr triftige ©rünbc an*

führt. S5a biefe Srage recht eigentlich in baS ©ebiet ber Sßolitif gehört, wollen

wir oon ihrer Erörterung abfehen. dagegen möchten wir noch auf einige fünfte

aufmerffam machen, bie Pom ©erfaffer nur furj ober garnidjt berührt morben finb.

1. S5er ©erfaffer Witt bie ganje Altersrente üon 108 Warf (für SBitrocn

72 Warf) Pom 5G. SebenSjahre ab salben. SBir würben eS für paffenber hatten,
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wenn Pom 56. SebenSjafjre ab etwa nur bic #älfte ober jwei ^rittet ber SRente,

bie Polle tote aber erft Pom 60. ScbcnSjabre ab gejagt würbe, weit ber 9fr*

better mit 56 %a1)rcn red)t mof)l nod) einen ArbcitSoerbicnft b«bcn fann unb

meiftcnS aud) rjat r
ben er mit 60 fahren nicf)t mehr fyit. 93ietleid)t fönnte man

aud), wenn man bem 56jährtgen Arbeiter etwa mir 80 SRart 3afjlt, bem 60jä^=

rigen ftatt 108 Warf 120 Warf jaljlcn.

2. (SS fommt nid)t feiten oor, baß ein Arbeiter in ber Seit öom 18. bis pm
56. ScbcnSjahre jum Arbeitgeber wirb, baß j. 83. ein $icnftfncd)t ober Sagclöljncr

©runbbcfijj erwirbt, auf bem er felbft Arbeiter befdjfiftigt, baß ber gabrifArbeiter

SBerfmcifter ober felbftänbiger @ewcrbe*Unternebmer wirb. GS empfiehlt ftd), für

biefen ftafl eine Anorbnung $u treffen, burdj welche bem neuen Arbeitgeber, ber

bod) uid)t SWitgtieb einer AlterSfaffe bleiben fann, bie jnm großen Seile auS öffent^

liefen Mitteln botirt wirb, ein angemeffener ©rfafe für bie ©eiträge gegeben werbe,

bie er üiefleidjt jahrelang jur finffc gejagt ^at.

3. So wo^ltf)fttig bie projeftirte Einrichtung ber AlterSfaffe aurf) fein mag,

fo wirb fie bod) niemals bic Armenpflege überflüffig mad)en, aud) nid)t in be*ug

auf ben Arbeitcrftaub, ber junadjft bic SBoblttjat ber AlterSocrforgung genießen

fott. 3n ben meiften fallen wirb ber Arbeiter, ber mit 56 Safjrcn eine 9tentc

oon 108 Warf erhält, oon biefer unb bem Ertrage feiner Arbeit fcfjc wofjl leben

fönnen, aber nirf)t in allen gälten. 3" reiben ©egenbeu, 3. 58. im ©roßberjog*

tum S9abcn, in ©tobten ferner Wie Hamburg, 93remcn ftnb 108 Warf nid)t foüiel,

wie etwa in Dberfd)lcfien ober ©ftpreußen; außerbem tft cS ein Untcrfdjicb, ob

ein Arbeiter allein ftet)t ober ob er gamilic hat. (5S Würbe baljer ^wertmäßig

fein, int ©efefoe üorjufc^reiben, baß bic (Erlangung ber Altersrente ben Anfprud)

auf Armenunteiftütjung, falls er fünft begrünbet ift, nid)t ausfließt.

4. Aud) Ijicrbon abgcfcljcn, läßt fid) gute Armenpflege burd) AlterSPcrforgung

allein nicfjt erfefcen. 2)cnfcn wir an ben Sau*, baß ein Arbeiter mit 40 ^fahren

ftirbt unb uumüitbige bjlfSbebürfrige fiinber (unterläßt. $urd) bie projeftirte AU
tcrSOcrforgung wirb baljer fcineSfaHS bie Reform ber Armengefefigebung, foweit

foldje fonft crforbcrlict) ift, überflüffig. SBir ftnb ber Anfid)t, bie wir bereits

auberweit öffentlich oertreteu ^abeu, baß namentlirf) im prcußijd)cn Staate baS

©efe|> über Armenpflege bringenb einer grünblidjcn Reform bebürfe. Stenn unfer

jetziges ©efefr fdjreibt jwar oor, baß bic ©emeinben ober ©utSbcjirfc bie ^ßflid)t

jur Armenpflege haben, unb baß im galle i!jreS ItnPermögcnS ber Sanbarmen-

oerbanb fie unteiftüjjen foH. ©8 fefjlt aber an jeber ©eftimmung barüber, wann
eine ©emeinbe ober ein ©utSbcairf als unüermögenb $u betrachten fei. <5cljr oft

untcrlaffcn baljer bie ©emeiuben bic auSrcichenbe Untcrftüfrung ihrer Armen, weil

ftc fid) für unocvinögcttb erflärcu, wäfjreub ber Sanbarmenocrbanb baS Unoermögen

uid)t als porfjnnbrn anerfennt unb baljer gleichfalls feine Untcrftüfcung gewährt.

@8 fet)lt ferner jefet an einer auSreichenben ©eauffidjtigung unfcrS ArmenWcfenS;

wir fjoben in biefer SBcjicljung ttir^t einmal mehr bie Rontrole, welche jur Qtit

Sttinig griebrid) SBÜhclmS I. beftanb.

$ic bringenb nötige Reform unfrer Armenpflege wirb aber burd) Annahme
beS AlterSocrforgungSgefcfccS ber Arbeiter für $cutfd)lanb gewiß nicr)t aufgehalten,

fonbern befchlcunigt werben.

SBir oerfennen nidjt bie (Schwierigfeiten, welche ber (Einführung cincS folchen

©efefteS, wie eS Dr. üon ®teiuberg*@ftrbS empfohlen ^at, entgegenfteheu, jebenfalls

würbe aber ein foldjcS ©efefo Pon ber größten ©ebeutung unb oon f)öd)\t roofyU

tbatiger SBirfung für unfein ganzen Arbeiterftanb fein. SBir glauben taljcr
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bic borliegenbe ©rofdjüvc unb bic in iljr bcfprod)enen Sragcn bcr Äufmerffamfcit

affer bfrer empfetjlen ju bürfcn, bie fidj für fragen ber ^umanitfit unb be3 SBolfS*

tpotjfs interefftren.

Sine SBettfatjrt. ©eit ber (Eröffnung be§ ©ue$fanal$ unb ber Grbauung

bcr berfdriebncn „^ßacifictinicn," mctdbe quer über ben amerifanifdjcn kontinent

führen, fat eine SBcttfofjrt, eine ©rbumfcgtung biet bon itjren ©djrcrfen unb

menig bon ibvem Sttct^ bcrloren. $utc8 SßemeS bietberbreiteter unb in ber ©ütjnen*

bearbcitung über alle $Tu§ftattung§tbeater gegangener dtoman Le tour du moude

cn 80 jours fjat nirfjt nur Sefcr unb $örer, funbern aud) eine tfngabt bon 9tad)«

folgern icneS ©entteman gefunben, ber infolge einer SBctte im fltub bie mo*

beme Steife um bic Grbe mad)t, bei njetdjer beim freilief) ein ganzer SBeftteil mic

flfrifa nur im $fuge geftreift mirb. 2Rct)r at§ einer unter biefen SBettfafjrern

bat fid) aud) etmaS länger $eit genommen at§ bie adjtflig Xage, fetbft länger at§

fed)§ unb ad)t SWonate, unb einige menige tmben bie empfangenen lebenbigen unb

mnnnid)fattigen (Sinbrütfe feftgetjaltcn f,n Stuft unb frommen ber bieten ©nbrutfS»

mftigen, bie bei aller töcifefebnfudjt nid)t auS (Suropa ^inaugfommen. £cnn im

9?aterfanbe bteibt ja in biefen gefegneten Reiten bcr ©tangenfdjen ©rtrajüge unb

fonftiger SSfrgnügttngafabrtcn ofinefjin niemanb. ©inen ber frifdjeften, prädjtigften

unb ticbenSmfirbigften neueren öeridjte biefer 9frt baben mir in bem SBucfjc (Sine

SBeltreifc bon &an§ SRebcr*) bor un8. S)er Sßerfaffer bat in ber 3"t bom
©eptember 1881 bis -mm Suni 1883 ein bübfdjeS ©tüd SBctt gefeben unb ganj

abgeben bon feinem latent, ba§ 2öid)tigftc unb bcfonberS ©barafteiiftifdjc ber

rofd) med)fe(nben Silber rafd) feftautjaften , auf feiner 3al)rt einige befonbre SBege

eingefdjtagen, bie iljm mic un3 ben ©enufc bötlig neuer ©djitberungen geroöljren.

5e anfprudjStofcr ba§ ©udj auftritt, umfo erfreulicher wirft' eS. SWeber bat

feine Steife bon Seipjig über 2Wünd)en unb SBien junädjft nad) ©ubapeft, auf ber

S)onau nad) ©etgrab unb Stuftfdjuf, über ©aroa nad) ßonftantinopet gerietet, ift

nad) längerem Stufcntfjaltc in ber türfifdjen $auptftabt über Ättjen, ©mbrna,
©eirut, StamaSfuS unb 3erufafem nad) 9tegt)pten gegangen, fjat eine Stilfabrt

unternommen unb fid) nad) ^raötf $agen in ®airo über ©uej nad) $nbien cingefdiifft-

SSnbien fofftc ntdjt bloß flüchtig geftreift werben, unb fo führen unS feine Steifes

blätter nad) ©ombab, ber 9Habnrabfd)a*9tefibenj$ $fd)aipur, $efbi unb Ägra,

Saffjnau, ßbanpur, ©enareä unb ftalfutta nad) Starbfdjiting am ^imataba, und)

WabraS, ©angafur, Waifur, Sodjin, /ju ©djiff nad) ber 3"fct ©ebton, metdje bem

beutfdjen ?Pubtifum bor hir^em burd) ^äcfetS ©djitberungen mieber näb^ergerürft

morben ift, über ©ingapur nad) Saba. ®b vafdj nufeinanberfofgenben ©inbnlcfc

bcr engtifeben unb ber bofifänbifdien IBermaltung im untermorfenen Snbien geben

bem SSerfoffer STnfa§, fid) fur^ unb fräftig über bie Unterfd)iebe beiber $u äuSern.

„?tn bic ©räuet beS StufftanbeS bon 1857 bi§ 1868 erinnert (in Sannau) nod)

mandjerfei. ©o ift ber europäifdje ©tabtpar! boß bon ep^euberoadjfenen Stuinen

bamaliger öffenttid)er 93auten, ftugelfpuren erfennt man an ben meiften SBäumen;

binter einem jerfatlencn ©artent^or mö(bt ftd) ein graSbcmadjfener $üget über ben

(Gebeinen ber ^meitaufenb (!) SReutcrcr, bie auf ©efe^t beS ©ir (Jotin ©ampbett

bafetbft crfd)offen mürben. tKber freitid) ift bon ber furdjtbaren Stadje ber @ng*

(änber auf feinem ©teine, feiner ©cbenftafet ju tefen. S)a8 ©rab liegt abfeitS

*) (Stito sIöeft reife, staubfreien au« einer .UDetjä^rigon Grbumfeglung oou Dr. §an$
SHener. Wit 120 «tbbilbungen unb Plänen, einer Grbfarte unb einem «ntjang:
^gorotten." Seip.ua. ©iblioqrnpbifcficS ^nftihit. 1885.
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Pom SBege, oljne ßennaeidjen feiner ©ebeutung; nur bie ©efd)id)te bcridjtct, roa8

c8 fei. $>ie& mar roieber einmal einer jener gaffe, bie tnief) in meiner menig por*

teilbaften SOfcinung Pon ben Xenbcnjm englifeber ßolonialpolitif red)t beftarften.

©ettbem id) bie (Snglänber in Qnbien mit eignen ^ngen gefeben [babe] unb mit ber (De*

f ct>ict)tc ^nbienä mei)r Pertraut geroorben [bin
1

, ift aud) ber lefcte 9?eft meines ©laubenS

an baS §umanitätdpringip englifd)er Sßolitif gefdjmunben. SBenn ba3 ©pftem nur

ben ©artet füllt, meun nur bie engüftf)eu 3nbuftriceraeugniffe breiten Slbfafo finben,

affeS übrige ift ber eng(ifd)en ftolonialpolitif gleidjgiltig. SBie anberS fict)t3

bagegen in ben Ijoflonbifcben Kolonien au§, n?o ber (Jingebornc jur Arbeit er=

jagen wirb, wo beSfjnlb junger unb ©ettel gan^lid) unbefannte ©egriffc ftnb unb

allenfalls ber eingeronnberte Europäer fid) über afljugroße ©eoor^ugung beö (Sin*

gebomen feitenS ber Regierung beflagen fönnte." ©ei längerem Aufenthalte auf

3aba lernte unfer ^Rcifcnber aber nid)t bloß ©ataPia unb feine Umgebungen,

fonbern aud) bie übrigen £>afenpläfoc unb baS innere b:r großen 3nfel fennen.

Seine ®d)ilberung ber ftatyt burd) 3aPa, Pon ©amarang nad) ©oerebatja ift be-

fonberfc glficftid), reid) an ben lebenbigften , mannidjfaltigften ©ilbern. lieber

Singapur menbete fid) SWener nad) ÜWanila, ber $auptftabt ber fpanifdjen tyfo
lippinen, bie er am 2. Sluguft 1882 erreichte. #icr bereitete er fid) olabalb

ju einer Steife in ba3 innere ber £>auptinfel Cujon uor. „2>ort Ijaufen in ben

(Gebirgen ber Sßrooinjen ©enguet, Sopanto unb 9lbra bie etfjnograpt)ifd) rjöc^ft in=

tereffanten ©tamme ber 3gorottcn unb ©uianen, bie ©tammtppen oller jener im

3nnem oon ßujon fifcenben SWalatjen, Pon benen man lange nid)t red)t mußte,

mot)er fie borten fommen, nod) tt>a§ fie eigentlich finb. S)urd) bie ftreunbUd)feit

ber Herren ^rofefforen ©aftian, 3agor unb ©ird)ott> in ©erlin mar id) mit Piclcn

VlnfjaltSpunftcn für biefen ©efud) Perfeljen toorben unb rüftete nun in SWanila au

bem 511 einer folgen {Keife nötigen Apparate." 3)ie Grforfd)ung be§ SnnenlanbeS

unb bie nähere ©efanntfdjaft mit ben Sgorotten (benen bie im Slnfjnng be§

©ud)e8 befmblidu? roiffenfd)oftlid)e Slbfjonblung gemibmet ift) fofteten ÜRcöer

Piel ©trapa$en, bie jeboeb, oerbaitniSmaßig belohnt mürben. SBöhrenb beS

©icrteljahreS , meldjeS er in ben ©ebirgen uon ßu$ou oermeiltc, marb SWanila

pon ber (Hjolcra in eutfefcenervegeuber Söeifc bejimirt unb Pom Xaifun f)eim-

gcfudjt, ber einen guten -Teil ber großen ©tabt in Krümmern legte, ©egreiflid)

genug, baß unfer tfieifenber ben £erbftaufentl)alt in 3ftani(a abfürjtc unb fidj ein«

fdjiffte, <£f}ina unb $apan ju erreichen, ©om 9teid) ber SWitte ^nt er ßanton,

§ong'&oug, ©tjangai, Pon ^apan bie $afenftabt 92angafati, bann Sofa^ama,

yiiKo, Xofio (3cbo) fennen gelernt. 9lad) ftürmifdjcr unb gefä^rlic^ev Uebcr*

fa^rt über ben ©tillen Djcan tonbete ber ©erfaffer im gebruar 1883 in ©an
Francisco, Pon too er bann bie „Doerlaitb"4Reife antrat unb fid) äunäa^ft nac^

©alt Safe (£itt), ber SWormonenftabt, unb über Dmalja nac^ @t. SouiS begab.

S)en SKiffifiippi t)inab ging er nad) SRero*Drlean8, Pon bort nadj ©era^Sruj, nad^

TOerjfo, nad) ©era^ruj jurüd, nad) Sa ^abana. ©on ©uba aud fc^iffte er fid)

bann mieberum nad) ben ©ereiuigten ©taaten ein, (anbete in gloriba unb trat

Pon ©obar Jfrt) unb ©abanna^ au§ bie legten großen ffiifcnbal)ufa^rten nad)

SBaf^ington unb SRcm ?)orf an. (£in me^rmödjentlia^er Sutfentfmtt in 9?ero^Dor!

marb nod) einmal burd) einen WuSflug jum Sfaagarafall unterbrochen unb fd)ließlid)

bie enblid)e glüefliche ^eimreife auf bem ©remer Dampfer „SBerra" unb Pon ©remen

nach Seipiig angetreten.

35er SReia ber HRencrfchen Klaubereien liegt nidjt bloß in ber SWannichfaltigfeit

bc§ ©efd)auten unb (Stiebten, fonbern Por allem in ber burt^ unb burdj n>ahr*
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Saftigen, oon jeber ßofetterie unb ©elbftbefbicgelung freien ©ubjeftiüität bc»

93crfaffer§. „SOion ftcHt fidj in ber #eimat, fagt er gan$ jutreffenb, gemeinhin

bie roirflidjcn ©efaf)ren fold) großer Öicifen öiel ju groft unb bie SSiberroärtigj

fetten Oiel gering üor, mätyrcnb eS bod) in SBirflidjfeit bie ledern finb, ange*

fid)t3 beren fi$ bei ÜHeifeluftigc ernftlid) fragen füllte, ob tlnn aud) ber ©eroinn

ber SHeifc $u bem Stufroaubc an $cit unb ©clb, |U beu taufenben unb abertau-

fenben Don £)inberniffen unb Sßlagercicn in richtigem 33erf)ältui8 51t ftefjen fcf)eint.

©teilt er ftd) biefe Sragc erft roäljrcnb ber 9icijc, fo mirb, falls er nidjt ein

2Wcnfd) mit feljr üielen Sntereffen ift, bie Wutroort aroeifeßolme berneinenb lauten."

Unfer föeifenber nun bewährt fid) unzweifelhaft als ein 9}fcnfcb, üon Dielen 3"-'

tereffen, einer umfaffenben 53ilbung, bem cS ernftlid) um 2öeltfenntui§ unb ©clbft*

urteil ju üjun ift. GJcgenfaty ju ber Spenge ber beutfcfyen 9teifenbcrt, meiere

bie SEBelt gefefjen b/iben, bewahrt er ein erfrculid)e3 unb ftarfeö #eimatgefiil)l.

©eine lefcteu (Sinbrüefe bon Ämcrifa faßt er in bie SSorte aufammen: „©0 bleibt

als ^auptuorjugSmoment StmerifaS im ©inn ber Sobrebner bie öeidjttgfeit bcS

©elboerbiencnö. Unb abbirt man baju bie roirflid) großen (Sigcnfcfjaften beS

amerifanifdjen ÜRationaldjarafterS, bie politifdje Ungebunbeufyeit beö 3>nbiDibiiutu8,

ben Unternef)tmuig3geift unb ben SRangcl jeber ßleinlid)feit, fo ift bamit bie ©ummc
ber Sorjüge «ImcrifaS gebogen. 3ter)t man aber bon biefer ©ummc ben bem
Mmerifaner eignen 2Kangel an @cmüt, an Srunftftnn, an @cfd)ma(f, an Sbcalität,

an Sßfjantafie, an ©cifteäfreifjcit ab, fo liegt ei allein am 9ted)ner, ob er ein tyhtä

ober ein 3ftinu8 herausbringt. 3d) für meine s,ßerfou tuödjtc nid)t in §lmerifa

leben." (Sinem Otetfenben, ber mit fo unaugetafteter @mpfinbung ber Söorjüge beö

SaterlanbcS ljeimfef)it, fcarf man jur großen SReifc wie jur $cimfct)r ^crjlid) ©liict

münfdjen; an feinem ffiudje roitb fid) jeber fiefer oon gefunbem ©inn maljrfjaft

crquictcn.

Literatur.

SUte unb neue Uniöerfität**® tatiftif. 9lntritt8rcbc, gehalten ju beginn bcS Sinter»

femcfterS 1884/85 von Dr. ©ruft TOifdjIcr, ^rioatbojenten au ber bcutjtyen Jcarl^ct»

binanb3*Uniöerfitftt ju ^jßrng. ^ßrag, S'omintcuS, 188.5.

$er Xitel biefer ©djrift ift nidjt ganj glücflid) geroäljlt. SRan fann unter

„Uniberfität8*©tatiftif" aud) bie ftatiftifdjc $ctract)tung ber UnibcrfitfitSbcrfjältniffc

üerftef)en. ©0 bejcid)nct ^rofeffor Gtienne ßaäpebjcä in ©iefeen einen «luffa^

„$a3 Slltev ber beutfdjen ?)3rofefforcn" (Skutfdjc ^eits unb ©treitfragen, b^crauä*

gegeben Oon gr. ö. ^ol^enborff unb SB. Dndnx, $>cft 74, 1876) alä „einen Beitrag

jur UniüerfttätSftatiftif unb jur Uniöerfitat§politif. Dr. 9Hifd)ler uerfteb^t unter

„Uniberfität8*©tatiftif" bie tljeoretifdje ©tatiftif. mic fic ben ©egenftanb afabemifdjcr

»orlefungen bilbet. SBä^renb nun bie „alte Uninerfität8*®tatiftir ib^rc Aufgabe

barin fab,, bie SunÖet ©taotsroiffenf^aften in bie ftenntniS ber 3"ftönöc i«

ben beftefjenben (ober gebauten) ©taaten einjufti^ren, maö alfo mit ber ©taatenlunbc

jufammenfällt, erfdjeint ber „neue UnioerfitätS=©tatiftifer" al8 ber Vertreter einer

neuen ^enfrie^tung in ber gorfdjung, unb ift al3 foletjer berufen, in ba3 SBefen
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beS fo$ialcn ßörpcrS einzufühlen, auf bcm fid) in legtet Sinic alle ßojialWifTfn*

fdjaftcn aufbauen. ®o ift cS bic Aufgabe bcv (Statiftif in bicfem neueren Sinne,

bem ©tnbirenben am Anfange feiner ©tubien bic S3orftctlung oom Söefcn unb

geben beS fokalen ÄörpcrS &u übermitteln nnb feinem SJcnfcn bic 9iid)tung auf

baS ®cmeinwof)l im ©cgenfafc ju WtomiSmuS unb 3nbioibuatiSmuS $u geben;

fobalb er ober bic ©ojialmificnfdjaftcn in iljrcm Sufammcnljangc unb jebe einzelne

in ifyrcu ©tjftcmcn erfaßt hat, mad)t cd ifjm bic ©taatenfunbe möglich, feinen

Sfjeorcmen realen ^nljalt unb bcm realen fieben Sfycorie ju geben.

5>eutfd)lanb unb ber Crient in ii)ren n>trtfd)aftlid)cn Begebungen. Bon
^ßaul 3)ef)it. Smtl Xcile. iRündjen unb ficipjig, 5rai,äid)cr Verlag, 1884.

3um grofecn Seil auS eigner SInfd)auuug unb auS 35cnffchriftcn beS in

türfifdjen Xienften angeftettt gemefenen Ingenieurs SSilljelm ^rcffcl frfjilbcrt ber

©erfaffer biefer #efte in einzelnen jiifammcnl)ängenben Kapiteln bic mirtfdjaftlidjcu

©e$icl)ungcn $eutfd)lanbS \\im Orient. Unmittelbar finb foldjc nidjt Dorbanbcn,

fie Werben oiclme^r nur burd) Ceftcrrcid)* Ungarn vermittelt. «So lange Deshalb

bic Wtrtfdjaftlidjcu ©cjicfjungeu biefeS Ickern 9icid)cS $um bcutfdjcn nidjt auf

eine fefterc ©runblagc unb innigere Serbinbung gebradjt finb, ift baS Qntcreffc

2)eutfd){anbS am Orient ein metjr ptatonifdjeö unb rcdjtfcrtigtigt bie ©tcHuug, mcld)c

gürft ©iSmarcf bei allen ben Orient bcrüljrenben fragen bcm bcutfdjcn JHcid) als

eljrlidjem Walter $ugcwiefcn fjat. S)er Söcrfaffcr bemüht fid) nun nadjjuwcifcn,

bajj S)eutfd)lanb ein oitateS wirtfdjaftlidjcS Sintcreffc an ben ©eftaltungcn beS

Orients, namcntlid) an ber $onaufd)ifffaf|rt unb ben Drientbafjneu babc. SBcnn

er aud) in biefer ©e$icf)ung öiclfad) ju weit gcr>t unb eS in erfter Sinic auf bic

^nitiatioc Oefterrcid)* Ungarns ankommen tjat, fo giebt fein ©ud) bod) in

einer Ud)tüoUen Starftcftung unb mit ebenfo genauen wie intereffanten fiatiftifd)cu

$)aten ein anfdjaulidjcS ©üb über bic (Sntftcfyuug unb ©ntwidlung ber wirtfdjaft*

lidjen ©e$icl)uugcn $)cutfd)lanbS unb beS Orients. ©on befonberm unb nod) jetyt

„aftuellem" Sntereffe finb bie ©djilberungen ber Operationen beS ginanjbaronS oon

$irfd). ©cfjr cingefjenb werben bic ©erfcfyrSbcjieljungcn oon Deftcrreid) ju Ungarn

unb öon bem bcutfdjcn SRcidjc $u ben einzelnen Qonauftaatcn bargclcgt. Ucbcrall

}cid)net fid) ber ©erfaffer burd) Klarheit unb $ßrS$iffon feiner Argumente auS,

unb wir glauben nid)t fcf)l $u gefjcn, wenn Wir baS ©ud) als einen SEÖcgweifcr

in einem Siabörintf) bejcidjnen, baS bisher eine fo cingcljcnbc ©clcud)tung nid)t er=

fahren fjat.

lagebud) SufannenS Baronin t>on » lbret»9ttioff en8. 9Iud ben Satjrcn 1543

bis 1572. ^crnuaflcgcbcn oon G. ©adetbage«. Bremen, 3. Atüljtmaun & i£o., 1884.

3flit glüdtidjcm ©riff ^at bie S3erfafferin biefeS »udjeS eine eblc grauen*

geftalt auS ber $cit ber fraiijöfifdjcu SieligionSroirren tjerauSgc^obcn unb uns baS

üebenSbitb öon 3o(janna, ber S0?utter ^>cinrid)8 IV. oon Sranfrcid), entworfen.

Ueberaus anjie^enbc ßanbfd)aftSbitbcr auS ben ^ßnrenöcn geigen, bafj bic ©er-

fafferin baS fdjöne ^eimatlanb i^rer ^clbin auS eigner Stufdjauung fennt. Ob
bie gewählte gorm beS XagcbudjcS, meldje eine SRifdmng oon ftreng gcfdjidjtlidjcr

unb noücüiftifdjer Xarftcßung erjeugt, bie geeignetfte ift, !ann man bejrücifeln.

$aS S3ud) wirb bcfonbcrS für jüngere Seferinnen eine anregenbe unb unterfjal*

lenbe fieftüre bilben.

5üi bic SHcbaftton t>crantwortlieb: 3°^ a nncd Q^runoto in ficip$ig.

Bcrlag oon 2fr. Silb,. ©runoto in fictpjtg. — Xrud oon Sari Warquart in ficipjig.
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-.m 30. Sflara ift in Sßari3 ba« 9J?inifterium ^crrt) burcfj bic

|

franjöfifdje flammer gefräst tuorben, uacfjbem eS fid) ctmaS über

I ätoei Saljre — langer als alle feine Vorgänger nact) bem ^aße

bc$ ÄaifcrreidjeS — qii ber Spifoc ber ©taatSberroaltung er«

galten Ijattc. 5)a3 ßabinet ronrbc geftürjt infolge einer unguis

ftigen jftadjricrjt auS Stonfin, einer angeblich bebeutenben Sfticberlage ber fron*

äöfifdjen Iruppen bei £ang*@on, als beren roirflieber Vcrluft wenige $age

nacrjfjer fünf Xotc, üierjig SBcrrounbetc unb ein Vermißter fonftatirt rourbe.

$>er ©turj eines ÜKiniftcriumS in ^ranfreier) , bem getobten fiaube beS

Parlamentarismus, ift an firf) etroaS fo SICTtäglidjcS, baß man einem folgen

Vorgänge für gemöfmlid) feine befonbre Vcbcutung beijumeffen braucht; bie

?Irt unb 2Bcife aber, roic im uorlicgenben ^aUc biefer ©turj inS SScrf gefegt

rourbe, ift für bie franjöfiferjen ^arlamcntöjuftänbc fo djaraftcriftifdj, baß eS

fief) lofmt, biefem Vorgänge ctroaS größere Slufmcrffamfcit ju fd)cnfcn.

fterrt) begehrte einen flrebit uon 200 SWiHioncn, um bie ungenügenben

SDcaßregcln jur Vertretung ber franjöfifcr)en Sntercffen in 3nbo-(Sf)tna ber*

beffern, eine größere ftaijl üon Gruppen borten fenben unb bic erhaltene

©ertappe roettmadjen ju tonnen. £er Slrcbit ronrbc ifym tion ber Cammer Oer*

roeigert, unb er famt bem Äabinet fjierbiirdj jum Stütftritt üon ber Regierung

gcjroungen, inbem feine eignen $reunbe, bic Union räpublicaine unb bie Union

ddmoeratique, if)it fallen ließen unb fid) mit feinen $cinbcn, ben beiben rabi»

falen ©ruppen, ju feinem (Sturze Dcrbanbcn. 3)ic Cammer Ijat fid) nid)t bamit

begnügt, bie »erlangte ©umme 5U üerroeigern unb bamit ben oon if)r gcroollten

(Srfolg beS föüdtrittcS beö ÄabinetS f)cr6cijufür)rcit, nein, fie mußte biefen SRürf*

tritt in einer SScife infaeniren, ber einer Vanbc ungezogener jungen, nid)t aber

©raiaboten II. 1885. 21
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einer SBerfammlung ermachfencr SKämicr vuiivbig mar. SBon aßen «Seiten mürben

bem SRiniftcrpräfibentcn bie SBorte „ßügner, ©cf}uft, $)ieb, Q3etrügcr" u. bergl.

jugerufen, man nannte iljn ben größten Verbrecher, mollte i(;n jur %t)üt hinaus--

merfen, bie Mbgeorbueten fprangen mit geballten gäuften gegen itm unb fdjrieen

mit Oor SBut Reiferer Stimme Schmähungen über Uni, fein 9Henfdj fyatit ben

9J?ut, ein SBort ber öcrteibtgung ju fpredjen, ber flammerpräfibent tiefe ben

ganzen (Sfanbal ol)ne irgenbeine 9iügc ober ben leifeften öerfuch eine« ©djujjeä beS

befchimpften ftabinetS fid) entmüfclu, cd mar als ob eine tobenbe Wenge an

einem in flagranti ergriffenen SDcorber Ötmdjjuftij üben moflte. 9luf ben «Straßen

fd)rie ber oerfammclte Sßöbcl naef) Stäche gegen gerrö: „3um ^00 genn!"

„3nS SBaffcr mit bem (Schuft!" „9ttcbcr mit bem öogefenmann!" (gerrt) ift

aus <St. 3)ie"), mäfyrenb ber Äammerfifoung mußte baS Calais ©ourbon unb

baS anftoßenbe auSmartige SWinifterium oon maffenrjaft aufgebotener ^ßolijei

gegen baS anbringenbe ©efinbel gefepfot merben, bie als Dppovtuniften be*

fannten Slbgeorbneten mürben beim Öcrlaffcn bcS ©ifeungSgebäubcS infultirt,

jmei bei bem <ßöbel befonbcrS beliebte §auptfchrcier, SRoc^cfort unb Glemenceau,

mürben oon ihren entfetten greunben auf bie Sdjultem gehoben unb unter

$riumphgefchrci bis jutn ^ßont be la (Joncorbe getragen, als fie nach oem

Sturze be« 2RimfteriumS baS «ßalaiS Sourbon oerließcn. Unb all biefeS finn*

lofe ©eba^ren megen eine* nicht ber töebc merten 3KißcrfolgeS in ber mit 3" s

ftimmung unb Billigung ber Äammer oon ber föegicutng unternommenen ton*

fineftfdjen ©jpebition!

£a3 ©chaufpiel ift ein fo jammervolles, bie ®lamage ber franjöfifcben

Cammer eine fo grünbliche, baß fclbft bie fran$öftfehen 3citungcn fie nicht ju

bemänteln verfugen, fonbern nur baburch einigermaßen 511 milbern ftreben, baß

fie ben anfänglich übertriebenen SRadjrichtcn über bie ©rößc ber erlittenen

SRieberlage bie ©ef)ulb an ber erzeugten Slufreguug $ur Saft legen.

£ie (Jrbfdjaft bcS geftüraten SWinifteriumS hat *>cr feitljerigc Äammer*

präfibent öriffon angetreten, bcrfelbe SWann, melcher, anftutt bie fieitung ber

Debatte in ber §anb 51t behalten unb bureh ben ©djufc ber SJlitgliebcr ber

Regierung gegen bie Unflätigfeiten ber entfeffeltcn SSolteoertreter feine eigne

Sürbe mit berjenigen ber oon ihm präfibirten SJcrfammlung ju mahren, tiefen

ganjen parlamen tarifchen Cancan ohne SSibcrrebe aufführen ließ, öriffon ift

gu SBourgcS geboren unb jefot fünfzig 3ahrc alt. @r mar urfprünglich SRedjt^

anmalt unb hat fid) im Sfahrc 1859 ju ^ßariS niebergelaffen. Sfteben feinem

SBerufe mibmetc er fid) alSbalb ber journaliftifchen $1)^0^ mx0 *ra* imm*r

mehr als lebhafter ©egner beS ÄatferreichS Ijerüor. 3m 3at)re 1871 mürbe

er $um Slbgeorbncten oon SßariS gemählt unb beteiligte fich oon ba an in

heroorragenbem 3Waße an ber ^olittl ber 9?ationaloerfammtung als Siebner in

beren ©ifcungcn unb als ©djriftftellcr, namentlich im SuMe, in beffen Siebat'

tion er eintrat. 3m 3ahrc 1876 mürbe ©riffon in bie 1>eputirtenfammcr ge*
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lüäfjlt, 190 ct in bte graftton ®ambetta3, bie Union r^publicaine, eintrat.

SSon ber tfommiffion, meldte ben fogenanntcn ©taatdftretct) Oom 16. SJtat 1877

ju unterfuchen hotte» tourbe er 511m 53erichterftatter getoähIt, bei Antrag bicfer

äommiffion aber, bie SKimfter toegen üßerlefoung ber Söerfaffung unb Über*

tretung ber ©efefoe in SlnHagejuftonb ju üerfefoen, oon ber Äammer Oertoorfen.

3m 3at)re 1879 mürbe er an ©teile ©ambettaS jtoeiter SBijepräfibent ber

Cammer unb SBorfifccnber ber öubgetfommiffion, 1881 Sßräfibcnt ber Jfcammer,

ma8 er bid &u feiner jefcigen SScränberung geblieben ift. ©ein ©^orafter unb

ütöbefonbre feine Unjugänglidjfeit für petunäre SSorteile werben gerühmt, feine

„republifanifche" (Einfachheit roirb oon feinen Anhängern gegenüber ber *ßrunf*

fuetjt ©ambettaä bei jeber ©elegcnhcit lobenb heroorgetjoben.

2)ic erlcbigte ©teile beS Äammerpräfibcnten Ijat ber robtfate ©eputirte

gioquet mit üicr ©timmen SD?et)rr)eit erobert, $u melier itjm 93riffon fctbft ju

oerhelfen fiel) bemüht hat, inbem er jur SIbftimmung au« bem ©cnate fjerbei*

eilte, um $nt feine ©timme ju geben, ftloquet ift Derjenige, melier fict), toie

er meint, $u feinem Vorteile, baburrt) befannt gemalt fmt, bafc er im 3af)re

1867 bem flaifer ttleranber n. oon SRufelanb bei feinem SBefuche in <ßari3 im

3uftijpalaft bie 9Borte jurief : Vive la Pologne! unb, als ifjn ber Äaifer 9la<

poleon toegen biefer Unsiemlichfeit ftrafenb anfatj, biefe baburch crt)ö^tc, bafj

er toieberfjolte: Oui, monsieur, vive la Pologne! ©ein feit&erigeS Verhalten

giebt aßen ©runb ju ber Sinnahme, bajj er auf bem betretenen SSege unt>cr<

broffen fortgeschritten fei.

2>ie franjöfifchc Regierung ift mit bem neuen SDRimfterium toieber einen

©djritt weiter auf ber abfdjüfftgen 93al)n nact) Unfe geraten, unb ba§ bie 3)e*

puttrtenfammer unter einem oon it)r gemähten ^räftbenten toie ^(oquet fte in

ihrer immer toeiter nach biefec ©eite neigenben Stiftung ntc^t hemmen, fonbern

foroeit ala möglich fortbrängen toirb, liegt auf ber §anb. SSelche Sürgfdjaft

für eine befriebigenbe gütjrung ber Sicgierungögcfrfjäfte unter biefen Umftänben

gegeben ift, welche ftuäficrjten inSbefonbre bei ber erfolgten (Ernennung bc8

ctjauoiniftifchen ©eneralö (Sampenon jum ßriegSminifter unfer 93erf)ä(tni3 ju

granfreich tyit, wirb fidj jeber felbft fagen unb fict) in feiner $lnfchaunng

baburd) nicht irremachen (äffen, ba§ bie fran£öftfd)en unb mit ü)ncn bte

beutfdjen bemofratifdjen $3(ätter ba$ neue SRinifterium al8 ein foIdjeS feiern,

toeldjeä „ben alten republifanifd)en ©runbfäfoen treu bleibenb, feine Sichtung

oor bem SBotföwiüen oor ädern baburch befunben werbe, ba& e3 fid) jeber 93e*

cinfluffung beäfelben enthalten, in foldjer Söeifc bie (Einführung neuer, junger

Strafte in bie fünftige Cammer, bie Herbeiführung gefünberer (sie!) 3uftänbe

unb bie Anbahnung einer Ära be$ »wirfliehen« SiberaltömuS ermöglichen

werbe."

SBeldj fegenbringenbe Einrichtung ba* parlamcntarifche Regiment ift, bauon

tonnen mir und auch &« bie^em 5lnla§ auf* neue überjeugen. ©eit bem galle
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be* tfaiferreiche* im 3af)rc 1870 hat bic britte Hejjubtil achtzehn SDWnifterien

über bcn Raufen geworfen unb runb etwa jweihunbert ÜWinifter berbraucht.

$ie Stauer bcS einzelnen SWinifteriumÄ betrug im £urd)fdjnitte md)t ganj

neun SRonate; gertb, ber bie ©eföäfte am längften geführt hat, war baö erfte

mal bierjefm SRonate, ba« jmeitemal etwa« über jwei Sah« an ber ©bifce.

SBa« baä eine SWiuifterium in feinem furjen $afein mfihfam gefchaffen, hat

baS nädjfte wieber eingeriffen; wa$ bad eine an notbürftigen Sicherung«*

mafjregeln gegen bie ftaatsfeinbliehen Singriffe ber föabifalen aufgerichtet, ^at

ba« uächfte mieber umgeworfen. SRact) bierjehn 3aljren glorreichen öeftanbe«

be« barlamcntarifchen «Regiment« ift ba« Sanb in unglücHidje auswärtige Unter*

nehmungen berwicfelt, im 3nnem fteht bie Änardjic bor ber Xfyviv, unb bie

Schulbentaft ift $u einer unter bem Äaiferreidje nie geahnten §öfje gewadjfcn.

$>ie Verwaltung wirb nicht mehr bon unabhängigen Beamten geleitet, fonbem

nach ©unft unb SBiflfür ber $)cbutirtcn gchanbl>abt; bie florrubtiou bringt auf

allen SBegen ein, unb bie SRiniftcr, welche ihre Äraft baran fefcen, bem

bircftion«lofcn Staate eine 3eit lang §att unb befonnenc Leitung ju geben,

werben bon betrunfenen pöbethaufen befchimpft unb bor bie Xhur geworfen,

wenn eine Slnjahl neibifchcr Parlamentarier ihr ©elüfte nach t*r*n Pläfren nicht

langer unterbrüefen fann.

Sil« ber $>ebutirte ßlemenceau bem HRinifterbräfibentcn Serrb wegen ber

ßabpatie oon ßang*Son in ber Äammer jurief, er habe feine SWiniftcr mehr

bor ftch, fonbern Slngeflagte, unb gwar be« §od)berrat« Slugcffagte, lächelte

Serrt), worauf ein anbrer $eputirtcr jur Aufnahme in ba« Journal officiel

fonftatirte, ba§ bie 9Winifter ju lachen wagen. „@r t)at gelacht, meine Herren

— rief biefer 9Solf«bertretcr — er hat wirflieh gelacht!" 3a, er hat freilich

gelacht unb Wirb, wenn ihn biefe jammerboDc ffomöbie nicht erbarmt, noch

öfter über biefe Spaßmacher lachen, unb mit Siecht.

$)a« parlamentarifche Regiment, befanntlich auch ba« 3beal be3 bcutfcfjen

Siberali«mu«, wenn auch in neuerer Qtit bei ben ungünftigeu Äonjunfturen

etwa« weniger oorlaut broftamirt, t)at in ^ranfreid) feit ber SRebolutton am
gnbc be« borigen 3at)rhunbert« biermal (Gelegenheit gehabt, feine Seiftung«»

fähigfeit ju erproben: unter ben reftaurirten ©ourbon«, unter bem ©ürgerfdnige

floui« Phi^PP. unter ber jweiten unb enblich unter ber gegenwärtigen britten

ffiepubfif. dreimal hat badfelte feine abfolutc Unfähigfeit bewiefen unb mit

feinem 8anfcrott geenbet; ber bierte ©anferott wirb Wohl nicht mehr lange auf

ftch warten laffen.
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(Englands mittel jur Dertetirigung 3rt5tens.

ie mititärifdjen Gräfte
,

roeldje bcn (Snglänbern ^ur Söerfügung

ftefjen mürben, rocnn ber fett 3at)rjef)nten fdjon unoermeib;

tidje unb in lefcter Qcit bcm Anfcfjeinc nad) bereite am ^orijonte

ber $agc3fragen aufgetauchte $jaU eintritt, ben Ruffeu gegenüber

it)ren inbifdjen ©efifc oerteibigen ju müffen, jerfallen in üerfctjiebnc

®ruppcn, bie nidjt gleiten SSerteä finb, ja unter Umftänben ftet) aum Seil un*

juüerläjfig jeigen unb fctbft &u einer ©efatjr für ©nglaub werben fönnen. <5ie

befter)en au3 Abteilungen ber curopäifetjen Armee ©ro&britannienS, bie auf

einige 3at)re nadj 3nbien abgegeben unb bann üon anbern abgeföft roerben,

auä Regimentern, bie it)re 3Wannfdjaft unter bcn bortigen ©ingebornen »erben,

unb aus Kontingenten inbifdjer dürften.

$ie europäifcf}cn Gruppen, über roefcfje ber üBijefönig üon 3nbicn oerfügt,

fefeen fief) ftufammen aus 50 3nfanteric* unb 9 Kaüalleriercgimcntcru, ferner

aud 43 gelb* unb 15 reitenben Batterien Artillerie mit pfammen 342 gelb;

gejdjüfcen, rooju nod) 28 ©atterien geftungSartilleric fommen, enblicr) aus

4 Kompagnien ©enie. $a3 3nfanterieregiment ift in 8 Kompagnien eingeteilt

unb etwa 900 TOann ftarf. £iefcl&eu finb bmdjgerjcnbä mit Jpintcrlabern üon

guter Konftruftion beroaffnet. 3Mc Kaoallericregimcnter (Dragoner, Ulanen unb

§ufaren) t)abcn eine ©tärfe üon je 480 gerben, bie fid) auf brei ©djroabronen oer*

teilen. Sei ber gelbartillerie tjaben bie ^Batterien je 6 Kanonen, unb jvuar

3 neunpfünbige unb 3 feefjäpfünbige ffioolmicr)gefcr)ü&e. 35ie gefamte curopäifct)c

Armee ©rojjbritannienS in 3nbien äärjlt gegentüdrtig ettoa 62000 ÜKann, bie

famtlich geworbene £eute unb $u jroölfiatjrigem Dienfte üerpflidjtet finb.

£er auä Singebornen refrutirte Seil bcS ipcereS ber angloinbifdjen 9?e*

gierung (bie ©ipobStruppen) verfällt in bie Armee üon Bengalen, bie üon

Stobras unb bie üon 93ombati unb r)at eine <&efamtftärfe üon runb 128 000

SWann, üon benen 102000 auf bie Infanterie unb 22000 auf bie KaüaHerie

fommen. 3)ie brei genannten Armeen fjaben jufammen 120 Infanterie- unb

30 KaüaHerieregimentcr, 25 Kompagnien ©appeurö unb SftineurS unb nur

2 Artiflericfompagnien. jDaä Snfantericregiment jäfjlt nicr)t metyr aU 700 3Kann,

fctjleppt aber auf SWärfdjcn, ba bie ßeute meift oerrjeiratet finb, eine Stenge

üon SBcibern unb Kinbern mit fief), beren 3of)l bisweilen boppelt fo grojj ift

atä bie ber SWannjdjaften. S)ie Kaoallericregimcntcr fjaben burcr)fdmittlict) 450

$ferbc. 2Sär)renb bie europäifdjcn Regimenter aller SSaffcngattungcn burdnoeg
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feljr reidjlidj mit Offizieren Ocrfetyen finb, ift bie 3<# ber englifdjen Offiziere

6ei benen ber ©ingebornenarmee gering, fobofj fte nidt)t ausreißt, ben betref»

fenben Regimentern einen feften $alt jn geben, zumal ba jenem Übelftanbc

nod) onbre Einzutreten, bie Offiziere oft beurlaubt ober na$ ^Mitteilungen

abfommanbirt werben, unb bei mandjen Regimentern aUe Kapitän«poftcn mit

Major« ober Dberftleutnant« befefct finb, nxtyrenb anbrerfeit« Kapitäne al«

Dberften $>ienft tljun. $ic Offiziere Ocrfte^cn ba« §inbuftani iljrcr Mann;

fcfjaften, finb aber fonft wenig ober garnidjt jur Söceinfluffung berfelben gc*

eignet, unb fo fefjlt ziemlich, alle«, ma« beibe Xeile miteinanber üerbinbcu fönnte.

3ebe ber 8 Kompagnien eine« Snfanteriercgiment« ber Singebornenarmec fjat

Zwei cingeborne Offiziere, einen Subarbar (Hauptmann) unb einen 3*nierbar

(Scutnant), bie au« ben Mannfdjaften herr»orget)en, weldje ba« öorgefdjricbene

Gramen ju befteljen befähigt finb. $ie ©emaffnung ber eingebornen Infanterie

beftanb bis 1876 größtenteils au« Sßorberlabern (Snftelb«), nur 14 Regimenter

berfelben Ijatten <5ntibergewcrjre. Rcuerbing« aber fcfjcinen afle mit bem Mar*

tini- anb Jgenrugcwct)re au«gerüftct morben ju fein, weldje« fief) in ben jüngften

kämpfen mit bem Maljbi woljlbewätnrt f)at. $>ie Dualität ber eingebornen

©olbaten läßt mancherlei ju wünfdtjen übrig. %üx bie beften gelten unter iljnen

bie 5 3nfanterieregimenter ber Armee üon Bengalen, bie au« bem ©ebirg«*

ftamme ber ©urfa« refrutirt werben.

2>ic europäifctyen Gruppen ber inbiferjen Regierung ftetjen mit ben einge*

bornen unter einem unb bcmfelben Dberfommanbo unb finb ben Xcrritorial«

beerben ebenfo wie biefe untcrftcUt. Au einer organifdjen ©lieberung für

beibe Kategorien ber angloinbifdjen Militärmacht fcf^lt e« burdjau«, bie Sin*

teUung ber gefamten Armee ift lebiglidt) territorial, uitb bie obenerwähnten brei

Abteilungen berfelben (Armee Don ^Bengalen. Don Mabra« unb üon SBorabaty)

fefcen fiel) jur größeren §älfte au« europäijdt)en unb jur Heineren au« einge*

bornen Regimentern jufammen. Aufjcrbem aber beftc^cn noch einige gorma*

tionen, welche nicht üon bem Dberfommanbo abhängen, fonbern au«fd)lie&lich

ihrer $erritoriaIber)örbe jur Verfügung ftcr)en. Statin gehört ba« «ßcnbjd)ab;

©renzforp« mit 10 Snfanterie« unb 5 Kavallerieregimentern, 1 Abteilung ©utben,

2 reitenben, 2 ©ebirg«battertcn unb 1 Kompagnie geftungSartiHerie, im ganzen

etwa 12400 Mann, ferner fällt unter biefe Rubrif ba« ©mb* ©renzforp«

mit 1 Infanterieregiment, 3 Kuballertcrcgiinentern, 2 Artillerie* unb 2 ©ebirg«*

trainfompagnien. (Snblich finb cjicr^u bie Kontingente ber eingebornen dürften,

ba« Korp« in 3cntralinbien, ba« in Rabfchputana (etwa 4000 Mann), ba«

§b>rabab*Kontingent (6 3nfanterie--, 4 KaoaHericrcgtmenter, 4 Batterien reitenbe

Artillerie, im ganzen etwa 8000 Mann), bie 2200 «ßferbc ftarfe ©iDibarreiterei

oon Mufore unb bie au« 2 Regimentern Infanterie beftcfjcnbe Rairbrtgabe,

ba« Kontingent be« «Staate« Sraoancore, zu rennen. Alle biefe Kontingente,

bie teilweife au« irregulären Gruppen bcftefjcn, gehorchen englifttjem Oberbefehl
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unb ^aben tu i^ren Offi^ierforpd einige (Snglänbcr. Aufjcrbcm aber Ratten

bie 147 etnheimifd)cn Surften faft fämtttc^ Don Qcnglanb unabhängige §eere,

bie jufammen über 300000 SRann aller SBüffen jählen, aber Don fcfjr Der*

fdjiebuem mi(ttärifct)en Söcrtc finb. Snbcd tjaben fic 511m Teil ^iutertaber,

aud) fef)(t e$ ihnen rttctjt an Artillerie, namentlich nicht an $ßofition3gcfd}üj}cn,

unb eö giebt in ben betreffenben (Staaten Diele Keine ^eftuugen, fowie (5tefd)ü&*

giefjcreien, ©ewehrfabrifen unb Sßutoermühtcn. ftüt bie am beften organifirten

Gruppen biefer Art gelten bie beS Qottav Don Snbore unb bie beä Scinbia

Don ©walior; Don ben teueren bemerfte btc Times einmal, fie feien „ben

SipotjS weit überlegen." Scann barauö unter Umftanben ©efa^r entftehen, fo

fommt baju nod), bafe bie einljeimifdjen dürften über fcf)r bebeutenbe finanzielle

Äräfte gebieten, unb fo t)at fiorb $>ufferin, ber je(jige SBijefönig, bei ber Ab*

reife auf feinen ^Soften ben Auftrag mitgenommen, eine Orbnung ber ©tnge

anzubahnen, welche ihnen bie öefugni« au3 ben ftänbcn nennen würbe, eigne,

Don ©nglanb* befehlen unabhängige Armeen ju galten.

öei ber Verteilung ber RcgicrungStruppen über baS fianb war an bie

Aufrcd)thaltung ber Orbnung im Snnem, an ben ©djufe ber ©renken unb an

bi* Haltung ber ©efunbheit ber au§ Europa gefommenen Solbatcn $u benfen,

melden bad Älima in ben ebenen fcl;r gcfäl)rlid) ift. ©0 garnifonirt bic 2Wef)r*

jaf)t ber cnglifdjcn unb ber inbifdjen Snfanterie in gewöhnlichen 3eiten in ben

§auptftäbten be« ©angeS* unb bc3 3nbu3thale3 (<ßcnbfd)ab), unb baöjclbe gilt

Don ber ÄaDallcrie, wogegen bie Artillerie fict) gleichmäßig über baä Sanb Der*

teilt. $a an ber Oftgrenje biö^er fein fcinblidjer Einfall brof)te, fo befinben

ftdj bort nur eingebornc Truppen, unb jwor in geringer Stärfe. dagegen

ftanben ferjon Dor 3af)rcn an ber norbweftltdjen ©renje, gegen Afghaniftau,

fowie an ber weftlichen, gegen SBclubfchiftau, immer befonbre ©treitfräftc in

ßrtegSbereitfdjaft, r)ter ba3 ©inb* unb bort baS ^ßenbfctjabforpd, unb neuerbingä

ftnb auch onbre Gruppen in biefe ©egenbeu Dorgcfehoben worben, wo fie in

ber 9lör)c ber (£i|enbahnen aufgeftellt finb. Ccjjtere finb in ben testen Saferen

eifrig geförbert worben unb bilben ein jufammeuljängcubeS Refo, beffen §aupt*

fnotenpunft SBombab, ift, wo bie Don (Snglanb cintreffciiben Transporte tjaupt*

fächlich au3gefd)ifft werben. 3)ic europäijrhen Regimenter liegen für gewöhnlich

meift in ftafernen, bie ©iporjS finb in lagerartig eingerichteten Saraden (Sun*

galowd) untergebracht, ^ür jene beftchen in ben SBorbcrgeu be3 §imatarja unb

feiner Rcbenfcttcn in gejunber fiuft Stationen für Slranfc unb ©cncfcnbc. ©0*

wohl für bie europäischen al$ für btc inbifchen Truppen ber Regierung l)at

man Übungslager errichtet.

fragen mir, Wie e3 mit ber SJcüdjt ber ©nglanber gegenüber ihren in*

bifdjen Unterthanen ftcht, fo ift bie Antwort herauf nicht lcid)t mit Sicherheit

ju geben. $ie Regierung hat fid) in ben legten Sahrjehnten mit gutem Orr«

folge bemüht, bie materielle unb geiftige Shtltur beä CanbeS ju heben. 3)cr
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sBoI)lftanb beSfefben ift geftiegen unb toürbe noef) Ijityer ftet)en, toenn cS nid)t

infolge oon $ürre toieberrjott oon fcrjrcrftidjer Hungersnot heimgefucht toorben

märe, gür bic ©Übung bcS ©olfeS ift mancherlei gefd)chen, cS giebt jahlretche

Spulen für bic nieberen unb Slfabemien für bie f)öf)crn klaffen, für Welche

bamit bic Teilnahme an ber ©ertoattung beS fianbeS angebahnt ift. ®S

finb 3eit«nöcn in Dcr fcauptoerfehrSfprachc SnbicnS, bem Urbu, entftanben,

unb fo hat fid) eine öffentliche SReinung entroufclt, bic freilief) aud) (Befahren

in fid) birgt, ba bic ©coölferung inbifritjer Hbfunft, bie fidj ju 75 ^rojent au*

Reiben, ju 22 ^rojent aus SWuStimen 5ufammenfefct, fiel) mit ben ©riten unb

Gtjriftcn nod) lange nidjt fo offimilirt fjat, bafe man fidj afS burdj biefetben

Sntereffen Oereint fügten fönnte, unb ba mit ber ©Übung fid) ber ©ebanfe

nationaler ßufammengehörigfett gegenüber ben ^remben unb ba« ©etoujjtjein

einfallen mufeten, bic §errfcf}aft bcrfelben burd) bic Überjahl abfdjütteln $u fbnncn.

Regungen ber 9lrt maren in ber cinrjcimifc^cn treffe mehrfach ju beobachten,

unb toaS im ©tißen in ben ©emütern oorgeljett mag — namentlich in ben

Greifen ber ÜKutjammcbaner beS Sßenbfchab — , entsicht fid) amar ber ©e*

obad)tung, tagt fid) aber oermuten, wenn man fid) erinnert, bajj gerabe ber

fräftigfte Seil ber ©euölferung erft oor ctma einem 3Wenfd)enaltcr feine Un«

abhängigfeit oertoren t)at, unb toenn man mci&, wie bic ueueften Greigniffe im

©uban auf bie ganje SSclt beS Sslam geroirft hoben, ©elbft bie heibnifdjen

§inbuS, bie weniger energiferjen ßharaftcrS finb, laffen fid) nicht für ade %äik

berechnen, unb fogar bic auS ihrer SDfitte geworbenen Gruppen mürben wieber*

holt oom ©eifte ber (Smpörung ergriffen. 1844 mufjte eine SWeutcrei ber

©ipohregimentcr öon ©engalen unterbrürft werben, unb brei$et)n 3af)rc fpäter

brach bie grofec JRebeHion ber eingebornen Gruppen auS, bie fich ohne ©orbe*

rcitung burch eine weitoeraweigte ©erfchmörung unb ohne einen fcftgeftcfltcn

allgemeinen Sßlan unb Qmtd faft mit ©UfeeSfdjneHe über einen fehr großen

Xeil beS SanbeS oerbreitete. ©crurfadjt mürbe fic teils burch brücfcnbe (Steuern,

unmenfd)licf)cS ©erfahren oon ©eamten unb öerfdjiebnc 9ttifjgriffe politifcher

Üftatur, teils burch Neuerungen, bie gegen bie altgewohnten ©itten unb ^Mei-

nungen oerftiefeen unb baS Slnfetjen ber ©ramanen bebrof)ten. 3)er Ausbruch

ber Empörung traf bie (Europäer ahnungslos, unb menn fie nicht baS ganje

Sanb ergriff, fo hatte man cS nur bem Umftanbe $u banfen, bafj bic erft furj

oorher unterworfenen ©ift)S fich it)r nicht anfdjloffen, unb bafj ber eingebome

Siegcnt oon §übcrabab ©erfuche jum Slufftanbc fofort cnergifd) unterbrüefte.

3mmerhin mährte ber Äampf mit ben SRcbeHen über anbcrtfmlb 3ar)re. ©eit»

bem ift oiel reformirt unb mancher SDcifebraud) abgefdjafft, manche ©orfichtS*

maferegel getroffen morben. SlHein ooßfommen ficher ift man jefot moht oor

einem Slufftanbc mie ber bamalige, nicht aber oor einer Oon aufeen angefachten

©rljebung ber muhammebanifchen (Slemente im <ßenbfcf>ab. «ud) finb bie ein*

gebornen geubalfürften 3nbienS in Rechnung ju jiehen, beren ©cfiftungen un*
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gefäfjr jtoci fünftel beä Sanbeä einnehmen, unb bie hier über fünfzig SRiHionen

SRenfchen gebieten, (Ein Derartiger ©taat ift bad burdj jeine Sage im 9torb*

toeften toichtige Kafdjmir. 2)ann gehören §iet^er bie Siabfdjputenftaaten unb

füblich baoon bie $entralinbifd)en ^ürftentumer, unter melden ba8 Sleieh be3

SRifamS ober Jptyberabab (etwa fo gro§ tote Statten), OJitjfore (Don ber ©röjjc

SkiemS), ©toalior, SBaroba unb Snbore bie größten finb. (Einige biejer (Staaten

ftellen, lote ermähnt, ber fujerönen Regierung Kontingente oon ©otbaten, anbre

jaulen ihr nur Tribut. 3n aßen fyat flc burdj ifjre polttifcf)en Stgenten mehr

ober minber ©influfe auf bie SBertoaltung, auef) nimmt fte ba3 SRedjt in Än*

fprud), bie gurften, bie ihr nicht gefallen, abjuiefcen, unb Dor jelm Sauren übte

fte baSfelbe au«, inbem ber SBisefönig ben ©uiftoar oon öaroba, melier beä

93erfuch«, ben britiföcn SRcftbcnten an feinem Jpofe $u üergiften, angeklagt, aber

Oon ben eingebornen SWitgliebern beS über i(m niebergefefeten ©ertct)t« un*

jdjulbig befunben toorben mar, für beS Xfjroncä oerluftig erllärte, »eil er fid)

„notorifd) übet aufgeführt, fehlest regiert unb fidj unfähig gezeigt habe, not«

menbige ^Reformen ju ftanbe ju bringen." $iefe 2Waferegel madjte bamalS

oiel böfcä ©tut, unb aatjlreidje Stimmen nahmen für ben abgefegten ©uihoar

SWultjar SRao Partei, boch blieb e£ bei ©orten, unb cä fam nicht einmal &u

lofaler Slufletmung. ©cgcntoärtig fdjeint bie ©timmung ber geubalfürftcn

gegenüber ben (Snglänbcrn bure^tocg eine gute ju fein. Slbcr auf bie £reue

orientalifc^er ^errfdjer ift nur fo lange ju bauen, als fie oon ber 9Jtotf)t beä

anbern Xeilä überzeugt finb, unb wenn cd einem auswärtigen ^einbe gelingt,

ben inbifdjen dürften barjuttjun, bafj ihre Sntereffen mit ben feinigen jufantmen*

fallen, unb baß er mächtiger ift als Großbritannien, fo fann ihm in ihnen ein

3utoach3 an Kräften $u teil loetben, ber nicht ju üeracf)ten ift. 3J?acaulau,

ein grünblidEjer Kenner SnbienS aus eigner Slnfdjauung, r)at gefagt, bie bortige

^errfdjaft ber ©nglänber ruhe einzig unb allein auf bem ©lauben ber 3nber,

bie 33rhen feien ein SBolf oon Kriegern. £ie jefct al$ entfdueben $u betraf

tenbe liebertage berfetben bei ©partum unb bie ©rfolglofigfeit ber Operationen

gegen Däman 3)igma merben biefeS ^reftige 100 nicht ganj gu grunbe gerichtet,

bod) fef)r erfa^üttert fjaben, jumal menn man bamit baä ftetige ftegreicf)e 9Sor*

bringen ber Staffen in SRittelaficn oerglichen t)at.

(Sin SBorgehen ber Muffen gegen 3nbien, ba8 oon ber nächften ©teile

ihrer jefcigen ©renje au« Dcrfudjt loürbe, ift nia^t ju befürchten. 2)iefe ©teile

liegt in ber fiuftlinie nur 52 geograpt)ifa^e HWeilen oon ber ©renje öritifd)-

3nbienö, bei einem Sßarfc^e ba^in aber mären unüberfieigbare ©cbirgSjügc

be$ ^imala^a 511 überfct)retteti. 5lud) bie (Entfernung beö rufftjehen ©ebieted

Oom %f)aU beö obern SnbuS beträgt, menn man ber großen ipanbelöftrafjc oon

©amarfanb über S^ulcr unb Kabul nach $efd)aioer folgt, mit (Sinjdjlufj ber

burch bie ^ßäffe gebotenen Ummcgc nur 140 ÜWeilen, aber jene ^ßäffe ergeben

fid) über 10 000 guß, unb fo fdjeint auch biefer 2Beg für ein Krieg«hcer nicht

Ghtita&otenll 1885. 22

Digitized by Google



170 (Englanbs mittel jnr Dcttei&ignng 3n&tetis.

toof|I geeignet, ©o giebt e& für bie Muffen nur jwei ©trafen jum Angriffe:

bie von £afd)fcnb nach SBuchara unb bet Dafe von SRerw unb bann über bie

pfiffe bc3 ntc^t ferjr hohen S3ardjut*®ebirgc8 naef) §crat, unb bie vom Äafpifc^en

SRecrc buret) ^ßerfien gteiehfaOS nacr) §erat führenbe. 3Son hier au8 wäre bann

entweber über Äanbahar unb ßabul burdj ben Stoiber *^afe nach ^eftrjawer

ober über ftanbarjar burd) ben 93olan*5ßa§ unb ©etubfehiftnn nact) bem untern

SnbuS vorjurürfen. SDic ©trafce, Weldje ein vom Äafpifdjen SReerc fommenbeS

ruffifdjca §eer einaufdjtagen hätte, ginge junäc^ft nact) Teheran, bann füböftlict)

nach ber heiligen ©tabt 3Kcfd^cb , hierauf rein öftlidj über ©chadjrub, Loftan,

©abfawar unb 9?ifdjapttr nad) #erat unb jutefet über Äanbarjar nach ben ge*

nannten inbifc^en ®ren$päffcn. ©ie ift es, welche ber an ihr gelegenen Dafcn*

ftabt §erat it)rc ftrategifche 9öicf)tigfcit in einem ruffifch*englifchen Äriege in

Aften verleiht. #erat mürbe mit biejem „ÄönigSwege" unb feiner äu&erft frudjt;

baren Umgebung eine vortreffliche ©tappe für ein junä^ft gegen bie §aupt*

orte AfghaniftanS, bann gegen ben SRorbwcflen ©ritifd)*3nbien8 r)eraiiäict>enbcö

ruffifcheS §ecr fein.

£a §crat feit etwa jWölf 3al)rcn bem ©mir von Afghaniftau gehört, fo

fönnte ilm fein 3ntcreffe auf ein SBüubni* mit (Snglaub rjinroeifen, welche« lefe*

terem geftattetc, bie ©tabt mit feinen Xritppcn ju befefcen, wenn bie SRuffeu

beftimmte Abfielen auf bicfelbc verrieten. @r fönnte bann ben ©nglänbcrn

ein ziemlich zahlreiches #ecr an bie ©eite fteüen, baä eine brauchbare Reiterei

hätte, wogegen beffen Artillerie nicf)t viel unb bie nur jum ((einen $eüc mit

©n^ber-©emel)ren bewaffnete Sufantcrie auch nur mäßigen SBert haben würbe.

(Sä wäre aber fetjr möglich, bafj Abburrad)man fief) troß feiner gufammenfunft

mit fiorb $)ufferin, ju ber er fich nur jögcrnb begab, unb trofy ber von ihm

babei abgegebenen „fct)r befriebigenben" Besprechungen, falls föufelanbä ©ruft

machte unb feine äRacrjt greifbarer cntwidclte, wefeutlich anberö befänne, etwaige

ßuficherungen Don biefer ©eite als vorteilhafter erfänntc unb wenigftcnS neutrat

$u bleiben vcrfudjtc. &hnH$ bürftc bie Gattung $erfien$ fein. (£$ fcheint,

bafj balb nacrjbcm bie vizeföniglicheu 93cl)örben in Salfutta vom ©inrüden ber

Gruppen ©cneral Jtomaroffö in ben Sanbftrict) öftlidj unb füblich Von ©aracfjÄ

ftenntnid erhatten hatten, ber engtifche ©cfanbtc in Teheran um AuSfuuft über

bie ©treitfräftc erfitct)t würbe, über welche ber ©cf)ah verfüge. SWan beant*

wortete biefe Anfrage mit einem auSfütjrlidjcn Seridjte, ber bat)in ging, Werften

tonne unter Umftänben eine ^üfle Rohmaterial zu einer ganj vorzüglichen

Armee liefern, unb obwohl beffen jefcige organifirtc ©treitmacht in vielen SBe=

Ziehungen $u wünjehen übrig tiefte, tönne fie bod), von einer genügenben An«

jatjt europäifdjer Offiziere befehligt, gute 2>ienfte leiften. 3m ^allc ber 9cot

würben bie perfifchen Äurbcn, ^arfis, (Sr)Qfferind unb anbre 9?omabenftämmc

(Sfporaffanft 100 000 Steiler von gleicher ©fite fteflen fönnen wie bie flofafen

unb 5:urfmcncn, über bie SRufelanb verfüge, inbeffen liefee fich °MC irreguläre
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ßaoallerie infolge bes {täglichen guftanbeä ber perfifchen ^inan^cn jefot nidjt

mobiliftren. Wit regulärer Reiterei feien üier Regimenter, im ganzen un-

gefähr 3500 ^ferbe, oort)anbcn, oon benen ein Xeil Oon ruffifetjen 3nftruf*

toren in flofafenabteitungen umgeftaltet morben fei. £>ie <£tärfe ber per*

fifcfjen 3nfanterie loerbe auf 80000 Sftann angegeben, unb biefelbe fei grö&ten*

teils noch fo organifirt, wie fie bor fünfjig 3at)rcn oon cnglifcljen Offizieren

eingerichtet morben fei. Kur menige Regimenter feien oon öft€rrcicr)ifcf>cn W\lu

tärd nac^ neuerem ©hfteme reformirt, unb bie ©emaffnung beftet)e au8 fcfjr

berfef)icbnen ©etoehrarten, 3Bincl)eftcrö, ruffifdjen 93erban8 unb ö^terreichifehen

SBernbl . fcinterlabcrn. $ic Artillerie foöc 8 * bi« 9000 ÜWann jähten unb

habe einige Batterien in Cftcrreiclj angefaufter Uchatiuäfanonen
, fonft aber

nur ©efdjüfoe oeralteter fionftruftion. Ingenieure befifce bie perfifct}e Armee

nia^t. 3n Teheran merbe gutes pnlüer erzeugt, aber bie Snfanterie Oermenbc

meift ÜKctaapatronen, bie gleich ber Munition für bie Artillerie au« Öfterreich

belogen mürben. 3)ie öfterrcidjifchen unb ruffifdjen TOitärmiffionen, bie in

ben Ickten Sahren mit ber Umbilbung ber Armee befchäftigt gemefen, fyatttn

ben perfijdjen ©olbaten intelligent, Küttig unb lernbegierig gefunben. 3n 3nbien

glaube man, bafj Sßerfien im gaüe eine« ftricgeS 200 000 ÜWann auf bie ©eine

JU ftetten oermöge, boch bürfte eS bie ÜHobilifirung bann nicht buret) bie eignen

SBcamten aufführen laffen, auch °"rfc $erfien nicht bie SabreS liefern, unb

wenn bei einem gclbjuge bie pcrftfdjc Armee mit einer britifch-tnbifdjen foope»

riren foHc, müffe fie auSfcfjliefjlich oon englifehen Offizieren befehligt werben.

DaS Iefetcre ift felbftoerftänbtich eine llnmögfichfcit. $)ic perfifehe Armee taugt

nach ocm ©efagten menig, unb fie fönnte nur mit cnglifct)cm ©clbc auf bie ^üfoe

gebracht unb erhalten merben. ©d)lief}ltch aber ift fct)r ju bejmeifeln, bafe ber

©chat) in feiner Sage Ruftlanb gegenüber Reigung empfinbeu mürbe, mit ihr

ber inbifdjen Regierung gegen ben 3°r ^eereSfolge zu leiften. Am (icbften

mürbe er neutrat bleiben, unb faüs man oon Petersburg her für eine nach

§erat befthnmte Armee ben 3)urdjmarfch burch fein ©ebiet forberte, maS bei

einem gro§en Kriege fict)er gefdjehen müfjte, mürbe er oiedeidjt einige $cit

Zögern, bann aber bie ^orberung betoifligen müffen. (Srnglanb mürbe alfo nicht

auf ihn rechnen fönnen. (SS mürbe auf feine eignen Strafte unb höchftenä noch

auf bie beS ©mirS Abburrachman unb bie beS SBelubfcfjcnchanS Oon Äelat an*

gemiefen fein.

2Ba3 oon ben obenangeführten curopäifchen unb eingebornen Gruppen in

3nbien für eine aftioe Armee oerfügbar gemacht merben fann, täfet fiel) ferner

mit ©eftimmtheit angeben, ba bie ©timmung im Sanbe unb baS Verhalten ber

geubalfürften bei bem Aufbruche eine« flricgcS mit ben Ruffcn für bie ©tärfc

ber Gruppen, bie im günftigften ober im ungünftigften gatte als ßoiatbcfafcungcn

jurucfbleibcn müffen, mafegebenb fein roirb. 9Kan hört jefet Oon jtoci Armeen

oon je 20000 SRann, bie jum 2Jcarfct)e an bie norbmeftliche ©renje bereit
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mären, foiuic üon einem 9tefcrüeforp8 üon 10000 3)?ann. HuS bem Suban

fönnten, falls man fid) fdjliefjlich gu beffen SRäumnng cntjd)löffc, obmof)l bieS

in ber mutjommcbQmfdjen SBclt als glucht üor bem SWa^bi angefchen merben

unb fo bem ^reftige CfttglanbS einen fdjmcren ©djlag beibringen mürbe, bie

Truppen SSolfeletiS unb ©rahamS, gufammen ungefähr 18000 2J?ann, jur

SBcrftätfung nad) Snbien abgeben. 3m 2J?uttcrfanbe ftehen gmei ÄrmeeforpS,

icbeö etma 30000 HWann ftarf, bic gufammen ungefähr 40000 5ö?ann abgeben

fönnten, menn bie HRannfchaften nid>t großenteils au« fcf)r jungen Scuten 6c«

ftünben, bic ficr) für bie flriegfttyrung in tropifd)en ©egenben nicht eignen, unb

menn man eine jo gro&e HWad)t fotoeit Don ©nglanb entfernen bürftc. T)ie

SKobilmadjung biefer Truppen mürbe aber, mie ber im 3af)re 1876 angeftellte

©evfudj geigte, geraume 3«t in Hnfprudj nehmen. SBcffcr mürbe eS um ben

Transport berfeföen fielen, ba bic britifdje ftriegS* unb §anbclSmarine mit

£cid)tigfeit bic baju erforberlidjen ^r^euge liefern fönnte.

©nglanb t)at (Mb, unb mit ©clb läjjt fid) im Äriegc üiel tfmn. SRufj«

lanb aber hat Seute, unb bic laffen fid), feit man feine Jpcffcn mehr taufen

fann, nicht mit ©oocrcignS befdjaffen, audj nid)t rafd) in brauchbare 5tricgS*

leutc üermanbcln. JRujjlanb ift ferner ben (Sngtänbern gegenüber auch fonft im

Vorteil, ©eine faufafifdje Slrmec gäfjlt minbcftenS 80000 Äombattanten mit

gasreicher Artillerie unb flaoafleric, unb nicht mehr lange roirb cS bauern, fo

luirb man binnen ad)t Tagen einen fct)r erheblichen Teil biefer Truppen bis

an ben (Snbpunft ber trnnSfafpifdjcn 93afjn gu bringen imftanbc fein. ©cfanntlich

mürbe jene ©ahn nur 311 bem ßroede gebaut, bamit bic Unterroerfung ber Tc*

fingen raftfjcr Don ftatten gefjc. ©ie ift fomit eine rein militärifche unb als foldjc

bem ÄricgSminiftcr gugetoiefen, ber fcr)ott feit gmei Safyren auf bereu SBeiter-

füfjrung bis ÄSfabab bebaut ift, bamit bic militärifchen Transporte bequemer

unb rafdjer nach ocm uädjften StricgSfchauplofee am §erirub unb SRargab bt-

förbert merben fönnen. Die ©cilängerung ber ©ahn bis SlSfabab beträgt

206 2Serft (ctma ebenfoüicl Kilometer), unb nach beren ©oHenbung, bie binnen

einigen 9J?onaten gu erroarten ift, mirb SlSfabab bie Slftionsfähigfeit StujjlanbS

in 3)?ittclafien beträchtlich erhöhen. SKan hat bereit« einen SBeiterbau bis nach

SWcrm empfohlen, bod) ift bcrfclbc für jefet nicht notroenbig, ba bie Muffen fdjon,

menn bie ©ahn nur bis Hsfabab reicht, in ber Sage finb, oon hier an ben Äufcf)f

unb Berirab, an melchem Irreren §erat liegt, breimal fo ftf)neÖ gu gelangen

als ein angloinbifdjeS §ecr üon Cuetta nnb $cfd>amer auS. 3ft bie TranS»

fafpi;©al)n, bie jefct Oon 9Hicr)ailomsf blo& bis Äifil^rmat geht, bis SUfabab

fertig, fo merben bic ruffifdjen Truppen oon Tifli« bis ju legerem Drte nicht

mehr als brei Tage brauchen. 2)ic Siechnuug lautet bann folgenbermafeen:

oon TifliS auf ber ©ahn nad) ©afu 14, bic ^ah^ über baS Äafpifche SKeer

nach 3°rt SWichailomsf an beffen Ufer 24, bie Oon fax bis Häfabab, mieber

mit ber ßofomotioc, 20 ©tunben, in ©umma oon TifliS bis ^um le^tgenanntcn
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Orte 58 @tunben. 5(öfabab ift bon ©aradjs am Jperirub 250 SBcrft entfernt,

unb ebenfowcit ift ed Don ©aradjä bis §erat. SSirb gehörig für bie 93er*

mefjrung ber 93af)moaggonä unb ber Sranäportbampfcr geforgt, fo fami man

binnen brci Sooden 30 1 bid 36000 SKann nebft 3"bef)ör aus bem ÄaufafuS

nacf) ben Enbpunften ber ruffifcfjen ^ßofttionen in 3entra^f^n beförbern, unb

in weiteten oier bis fünf SEBocfjen fönnen biefen Gruppen 40000 9J?ann nadj-

gcjcfjoben werben.

S5aS SBaffcnglücf läfjt fid) ni(t)t beregnen; foweit aber nicrjt ber 3u fa^'

fonbem fonfrete mitttärifdje ^aftoren in Setracfjt gebogen Werben, bie SnteüU

genj ber ^äfyrcr, bie ÄuSbilbung unb bte ©ewöfynung ber Xruppeu an bie 93er*

f)ctttniffe ber betreffenben (Segenben, bte Abhärtung unb ÄnfprucrjSfofigfett ber*

fclben unb ifyrc Slnftefligfeit unb ©erjenbigfeit bei ben Operationen Heiner mo*

biler Kolonnen, enbticr) bie 3wecfmäfjigfeit in ber Sefdjaffenfjeit unb ber 3"*

fammcnfteHung be3 5hieg3material3, finb bie Stoffen ben Engfänbern uiijiueifel*

f)aft überlegen. $ie ©enerale ber lederen tjaben feit üielen 3af)reu fid) faft

immer als red)t mittelmäßige Strategen bewiefen, bie <2olbatcn $war als tapfere,

aber fdjwerfättige unb bebürfnisootle fieute. Sei ©ebaftopol waren bie britifdjen

Gruppen juweüen mef)r ein Sallaft als eine wirflidje Untcrftüfoung tyrer fron*

ädfifdjen Scrbünbcten, unb wa« bie Englanber in bem legten 3af)raef)nt milttärifd)

gcleiftet fyaben, ift nidjt geeignet, bte Erinnerung an jenen argen 3Rtfeftaub au**

juföfdjen. 3f)re SRieberlagen im 3uMonbc unb in ben trafenbergen, wo if)nen

bort wtfbc Äaffern, tjier Sauern ofmc Stationen mit Erfolg bic ©pifcc boten,

ifjre ftäglidje Äriegfüfjntng im @uban riefen atlcntfjatbcn auf bem gefttanbc

ein fiädjeln ber ©eringfd)äfcung fyeroor, unb wenn if)r „einziger 3reft>rjerr" 9Bol=

feiet) bei Set El Stebir bie in Uniform gefletften ßamccltreiber unb gelladjcn

Strabte befiegte, fo mar ba3 feine fpcf)AUpreifenbe ÄriegStlwt, aud) wenn ba8

©erücfjt nidt)t matjr fein fottte, ber §err ©eneral fjabe fjier metjr mit gotbnen

al3 mit bleiernen Äugeln fdjiefeen laffen. Unb baneben bie Stoffen. £)ie fönnen

aüerbingS ein paar <2d)lappen erleiben, Wa8 itynen in ÜDtittelaften fdjon begegnet

ift, aber bauernben Schaben werben fie bann nicfjt baoon tjaben. 3f)rc weit

größere 3a^» ^rc jwcdmäfeigere Drganifatton, irjre 3ä()igfeit unb Scmcglicf);

fett Werben ifjnen immer batb wieber auf bie Seine Reifen. 3ljrc Abgänge

werben aud) in eifenbaljnlofer ©egenb leidjter ergänzt werben als bie ber um*

ftänblidjen unb unbeholfenen ©egner.

Äommt ed jefet jutn Kampfe, fo brauet SRujjlanb nod) feinen Jhieg mit

mettreierjenben 3^n $u führen, nodj ntdtjt bireft auf eine Eroberung gan$ Slf*

grjaniftand ober gar fdjon SnbienS ju benfen. ES fann nur ba$ Sorfpiel ju

biefem 25rama im Äuge fjaben, b.
fy.

bie Einnahme ber Dafc ^>erat unb ben

SBeftfc ber ©tabt biefeä Ramend erftreben. 2)ie ©afiS, oon ber man auf biefcd

näcfjfte Cbjeft tjin operiren würbe, ift oon biefem nid)t ad^u entlegen. 3)ie

Serbinbungen jwifa^en beiben fönnen burd) Erbwätte unb Slorftjäufcr gebeeft
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unb oiel!eid)t burdj (Srjoraffon geführt »erben. $eTat ift nic^t ftorf befeftigt.

$at man cd eingenommen, fo roirb man eS burdj feine tedjnifdien Xruppen

mit ©cfjanjen unb 93ortoerfen umgeben unb für ein IjnlbeS 3at>r Dcrprooiantiren,

moju bie Umgebung reidjlidje SWittcl bietet. $>ann legt man eine genügenbe

©efafoung, ettoa 10« bis 12000 SRann hinein, bie fid), roo nötig, cinfcr)lic&en

läßt. 20» bis 25000 SWann bleiben, geftufct auf biefen feften $unft, als be*

roegltcrjeS offcnfioeS (Element, unter einem unternefnnenben ftüfrrcr au|err)alb

ber Stalle, fallen ben langgefrredten fceerfäulen bcS ©egnerS in bie gianfc unb

in ben SRüden, jerftören Straßen unb 93ruden tjintcr irnn, meinen ftets ber

Übermalt unb benufeen jebe ©djroäcr)e, beren bie englifdje SfriegSfürjrung fo

m'ele r)at. (Snglanb ift fcfjon burefj bic grofee Entfernung feiner Cperation3*

bafen Oon §erat im Kartell. §crat liegt Don Cuetta 826, oon «ßcfdjatoer

661 Kilometer entfernt. «Seine DperationSlinicn fütjrcn großenteils burdj bünn»

beoölferteS, an Hilfsmitteln arme« ©ebirgSlanb, baS ben ©ebraudj Oon Slrmce*

fu^rmerl auf feinen SBcgen nidjt erlaubt. 9Wan bebarf folgtidj einen unge-

tjeuern Trofj Don Tragtieren. -SBiU ©nglanb bic SBegnatyme oon §crat Oer*

tnnbern ober baS Oon ben Stoffen befefete £crat roieber erobern, fo muß eS min»

beftcnS 60000 OTann (Solbaten mobil madjen, um mit nur 40000 am &kk
anlommen ju fönnen. Sine fol$e englifdje Slrmec erforbert einen Trofe oon

minbeftcnS 80000 SKcnfdjen unb faft cbenfo Dielen Äameelen.

(Snglanb bror)t ben ftrieg audj jur @cc unb an ben Äüftcn ber Oftfee ju

füfjren. ®S jerftörtc roä'rjrenb beS ÄrimfriegeS ein paar Keine Crte in 5inn=

lanb unb natjm ©omarfunb ein, baS mar alles, roaS ber 9lbmira( Kapier ba*

malS Dermodjte. Unb als fpäter, fur$ oor bem ^rieben Oon ©an ©tefano,

bic Hüffen an bie 9luSgabc Oon Äapcrbrtefen backten, gitterte bic gan^c britifctjc

ÄaufmannSroclt. Unb jejjt? SBie ftefjt eS mit ber ftoljcn ©eemadjt (SngtanbS?

Äapitän Stfoble, ber Tiireftor ber ©tütfgtcfeerei in (Steroid, antwortet barauf:

„Die gefamte britifdje SJfarine mufj oon oben bis unten umgeftaltet toerben";

unb in ber Times toetft ein ©aerjoerftanbiger nad), ba& ©rofcbritanmen jur

3eit nur einen einzigen Sfren^er oon 16 Änoten ©efdjroinbigfeit befifct, ber fec*

tüd)tig ift, SRufjlanb bagegen bret ©ürteltreu$cr oon 13, einen, ben Sölabimir

SWonomacf), oon 15, oier Oon 14 ftnoten unb fdjliefelidj brei ÄorOetten, alle

bereit, mit JpintcrlabungSgefcrjüfoen unb TorpcboS fofort in (See ju ftcdjen-

„SBaS roirb gefdjefjen, fragt biefer gadjmann, roenn beim SluSbrudje beS SriegcS

ber 933tabimir SWonomnd) mit 20 Äanonen unb 10 §otd)fingefcr)ü&en am Äap

freuet? 3e nun, bie ganjc britifc^c §anbelSmarine roirb bann fo lange fid)

in ^)äfen ju oerfteden f)aben, bis ©nglanb menigftcnS einen ßreujer auf ber

8ee f)at, ber eS mit bem böfen Sölabimir SKonomacr) aufnehmen lann." Die

ruififdjen Äüften aber mirb eine lorpebo^lotillc oerteibigen, oor ber fit^ bic

größten $anjerfe§iffc ber ©nglanbcr motyltociSlicf) ju pten befliffen fein toerben.

©leibt ^rieben, fo toirb man itjn jum guten Teile ber SRütffidjt auf bie numc*
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rijrfjc 2 tärfe unb bic gänjtiche Scfjufelofigfeit ber englifcfjen Jpanbcl »marine Oer»

banten, bann aber mirb bie SJerftänbigung infolge cnglifdjcr SGachgiebigfcit gegen

bie ruffifdjen ^orberungen in Afghaniftan ftanbe fommen. 5)ie 9luffen merben

erhalten, maä fic Don Anfang beS Streites an beanfprucrjtcn: bic norbroeftüc^e Cr de

AfghaniftanS bis an baS SBarcrjutgebirge, ben testen natürlichen SBatt üon §erat.

X>xe Wenbexx unb ber panflaunsmus.

m 16. 9Jcär$ 1882 erfdjien in bet „Schlefifchen 3eitung" ein

Strtifct unter ber Überfdjrift „$ie lüenbifc^e Agitation in ber

ßaufifc," in lüclcrjem angeblich triftige Sluff^Iüffc über einen fict)

immer mef)r unb mel)r bemerfbar macfjcnben ftemben ©inftufe

auf bic preuf}ifcf)cn SScnbcn enthalten roaren. 2)arnacf) foflte in

ber preufjifehen Saufifc eine fünftltdjc unb gerabeju geroaltfamc ttjcnbifcfjc 2k=

roegung in ©jene gefefct fein, um Unjufricbcn^eit mit ber Regierung unb Übet-

mollcn gegen baä $eutjd)tum überhaupt ju fcfjaffen unb 51t ferjüren, unter bem

Vorgeben ber Agitatoren, bafj bie Regierung bie menbiferje Sprache unterbrüefe

unb in Ätrd)c unb ©dmlc allein baö ®cutfct)c $ulaffe. ©ie gröfetc Senjation

aber rief bic in jenem Auffafee offen auägefprodjcne Behauptung f)eruor, bafj

biefe Agitation enge Beziehungen jum $anflanriämu§ unterhalte unb mit ruf«

fijchem ©elbe betrieben roerbe.

Al§ ben eigentlichen Urheber unb bie Seele ber ganzen Scmcgung, meiere

bie Sföenben ber jächfifcfjcn unb preufjifehen SanbeStcile ergriffen habe, bcicictjnetc

ber Artifel einen „fetjr gefeierten uub fcfjr tt)ätigcn" ©eiftlichen, ber öon

Sauden aus, bem Sifce ber ganjen Agitation, bicfelbc betreibe unb leite. Unter

ben SDcittcln, burefj ttxldEje er feinen Gcinflufj ü6er bic SBcnbcn auöübe, mar in

erfter Sinie genannt bie in ©aujjcn erfcfjeinenbc toenbifche Leitung Nowiny,

tuelcfje ihre (Jntftetjung unb tcilroeife (hrjaltung ruffifcfjer Unterftüfcung üerbanfe.

Auch baö SBaufocner ©rjmnafium fei ein §crb ber panflamiftifchen Sbccn, inbem

bie jungen SBenben, meldte bort Ujrc Stforbilbung für baä Stubium unb bie

erfte Vorbereitung auf ihren fünftigen Beruf alä ©eiftliche unb Sctjrcr in ber

fäcrjfifcfjen Saufifc unb ber prcufjifdjen Dberlaufifc erhielten, jur Pflege beä

SöenbentumS angehalten mürben, jebodt) in ber ÜEBcife, bafj ba8 Üöenbentuin nur

in Bcrbinbung mit bem Slawentum gelehrt unb bireft ober inbireft ftetö SRufj*

lanb als bie grofjc SKuttcr ber Slarocn unb auch ber SSenben bargeftellt merbe.
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Cbmofjl nun ber ÜRame jencd fäc^fifdjcn ©eiftltchen, ber als ber Sciter

ber menbifehen ©eroegung bezeichnet mürbe, nicht genannt morben mar, fo tonnte

bodj für jemonb, bei nur einigermaßen mit ben 93erf)ättniffen vertraut ift,

fein 3rocifel fe"t» 0Q6 $aftor Smmifch in ©öba bei ©aufcen gemeint mar.

Qtoax Ratten manche unter bem angegriffenen ©eiftlidjen ben fatfjolifchen Pfarrer

#6rnif in Sauden, einen biclfeitig unterrichteten unb unter ben SBcnben be*

liebten SWann, bermutet; ba aber auSbrütflid} gejagt morben mar, baß ftd} ber

Ginffuß beä SeiterS bcr menbifa^en ©emegung bi& meit in bie preußifche Caufifc

hinein bemerfbar macr)e, fo mar f)ierburc^ bie 2J?öglichfett, baß $örni( gemeint

fei, bon bornf)erein auSgcfchloffen, mätjrenb gcrabc ^aftor Smmifcr) in mehr«

faerjer §infid>t auf bie 93erf)ältniffe ber SBcnben aud) in ber preußifchen £aufi|j

einen maßgebenben ©nfluß ausgeübt t)atte.

©8 tft befannt, mcld)e8 2Iuffet)cn bamala jener Auffafc ^cröorricf unb mic

er bie Ühtnbe burd) bie politischen 3eitungcn 2>cutfchlanb3 machte; meniger

befannt ift mot)t, baß er in einzelnen bie geiftlidjen Angelegenheiten ber SBenben

betreffenbeu fragen fogar nicht ohne ©influß auf bie (Sntfdjließungen ber preu»

ßifeb,en Regierung gemefen ift. 3roar mar ber Artifel balb auf bcr ganzen

Öinic bon ben Stättern aller politifdjen Färbungen in ©aufdj unb ©ogen, im

großen unb ganzen unjroeibeutig miberrufen morben, nacr)bcm auch bonfeiten

ber preußifcr)eu SRegierungSfreifc bcr fiotjalität bcr menbifdjen ©ebötfcrung aUc

Anerfcnnung zuteil gemorben mar. Aber trofo aller Dementi, meiere bcr Artifel

in ber treffe gefunben hotte, äußerte er bodj feinen fdjäMiehcn, infi^irenben

(Sinfluß meiter, meil er eben junächft nur im großen unb ganzen als unmahr

bezeichnet, aber nicht in ben Einzelheiten feineö berbächtigenben £figengemcbe3

aufgebceft unb miberlcgt morben mar. $abci fehlte c$ nicht an neuen, grunb*

unb finnlofcn ©crbäcrjtigungen. @rft bor *ßfingften 1884 erfchien mieber in

einem Saliner ©lattc ein unheimlicher Artifel, in melchem oon ber immer noch,

nur berftetfter als früher, betriebenen Agitation unter ben SBenbcn ein ©ilb

entmorfen mirb: mic auö ©adjfcn, fpczieH au« Sauden fommenbe gefährliche

menbifchc (Smiffäre im Sntereffe bc3 SßanflamiSmu« baS ©ebict bcr nieber«

läufiger SBcnbcn burd)zicf)cn, bie c8 bermeiben, in ©afthäufern ju ubernachten,

unb bon panflamiftifeh gefinnten ©eiftlichen unb Schrern mit offenen Armen

aufgenommen merben.

©egen afle biefe früheren unb neueren ©erbächttgungen hat fich ^aftor

Smmifch in einer ausführlichen ©ertcibigungSfchrtft gemanbt,*) in meldjer ade

Einzelheiten jener Anflogen beleuchtet unb miberlegt unb fo ber Angriff auf

*) $cutfd)e 9lntn>ort eine« fäd)fifd)cn fBcnben. 3>er $önflan>i«muS, unter

ben ]'äd)fifd)cn ©enben mit rufftföetn ®elbc betrieben unb ju ben SBcnben in $rcufeen tyiu

übergetrogen, beleuchtet öon Sßaftor 3mmifd) in ©öba. ßeipjig, in Äominifpon bcr

3. & fcinridj&fdKn 5Öud)b,nnbIung. 1884.
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her ganzen ßinic ftcgrcid) jurücfgefchlagen wirb. Stafj biefe im Sntcreffe bcr

©adje nötige SBcrteibigung*fchrift nicht fdwn früher erfchien, mar bie 5°*9e

einer fcf)weren Äranfheit, nxldje ben ierfaffer befallen tjatte.

Um ftch ein Urteil über bie ganjc 9lngclegcnheii, bie SBeranlaffung unb

bie folgen jene* Slrtifel* in ber „©rhlefifchen Brunft" ä" &üben, »f* cö nöti9'

ftd) bie itjm oorau*gerjenben unb ju grunbc liegenben SBorgängc unb Umftänbe

$u oergegenmärtigen.

Anfang be* Satjre* 1881 mar in ber „Äonfcrcnj ber preufeifdjen wen*

bilden <ßaftoren" ju §orfa eine oon bem ^aftor SSelan in ©chlcifc angeregte

Petition an ben preufeifehen $ultu*minifter , bamal* oon *ßuttfamer, beraten

unb jur Untcrfdjrift angenommen morben, in meldjer barüber Älage geführt

mürbe, bafj ba* 2Sof)l ber mcnbijdjen fönbci burcr) bie au« ber liberalen Ära

überfommenen Änorbnungen gefäf)rbet werbe; benn ben wenbifc&cn ©chulen

mürben $um Seil rein bcutjcfje ßchrer gegeben, roäf)renb ber menbifdjen 3ungc

mächtige an rein bcutfdje ©acuten tarnen, #ierburrh merbe bie Sugenb im«

tauglich ju heilfamem ©cfuche wenbifcfjen <*Jottcöbtenftcd, unb ber SSäter Jctrcr)*

liehfeit, (Gottesfurcht unb frommer Sinn fommc in ©efafjr Oerloren ju gehen;

e* fei be*halb ein bringenbc* SBcbürfni*, bafe in ben rocnbildjen ©crjulen

wenigften* Religion, ©ibcljpruch, Sieb unb Scfen ben wenbijdjen Äinbern in

ihrer OJcutterfprachc angeeignet merbe.

9?ad) ben cingcljenbften Erörterungen ber oorgefefcten ©etjörben traf 9ln*

fang 1882 auf biefe etma ein 3arjr juOor eingereichte unb mit ^at)lrcict)en

Unterfcr)riftcn üerfetjenc Petition bie Antwort be* preufeifetjen Äultusminifterium*

ein, beffeu ßeiter fur$ nach Sinreichung ber genannten Petition ber gegen*

»artige Äultu*minifter oon ©ofeler geworben mar. 3)ie Slntmort ift ein SWctftcr*

werf ruhiger, ftreng objeftioer unb boctj zugleich entfctjicbencr Haltung; motjl»

wollenbe* Eingehen auf bie beregten fragen unb ernfte Sßrüfung bcrfelben

bilben ihre ©runblage. ©ic betont, bafe cd ber ©taatäregierung fernliege unb

bafe fie (eine SBeranlaffung fyabt, bie wcnbifdje ©praerje au* ben menbifchen

©chulen oerbreingen $u motten, obgleich fie bie Pflicht hübe, bafür ju Jorgen,

bafj bie ntctjtbcutfct>en Sünber mit ber Äenntni* bcr beutfd)en ©pradje au*ge*

ruftet au* ber ©erjule in* fieben treten. 2lud) fei e* Oon ber Regierung au*«

brueflich unterlagt morben, bie chriftlichen §auptftfide, ©prüche unb ßieber in

ben wenbifd)cn ©chulen beutfeh lernen $u laffen, menn fie ohne genügenbe*

SBerftänbni* angeeignet mürben; foHte jeboet) in einzelnen fallen abgemichen

morben fein, fo märe c* ben beteiligten unbenommen gemefen, bei ber Regierung

be*halb üorfteßig ju werben unb SRemebur ju erbitten, betreff* ber Sin»

fteOung ber menbifchen ©cr)ulamt*fanbibaten an ©chulen ihrer 2Kutterfprache

liege e* jeboet), trofc be* guten SBillen* ber flftegierung, nicht in ihrer ajeadjt,

fte für immer bort ju halten, wenn fie ©etegenheit fuchten unb fänben, an

beutfehe ©chulen überzugehen.

©ratjbotat IL 1885. 23
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Söenn oon ber Regierung fomit bie Berechtigung bcS ©tanbpunfteS an«

erfannt korben war, Don bem auS bie Pflege beS roenbijdjen Unterrichte gc*

forbert mürbe, fo warb es bod) anbrcrfcitS mit ©nt)d)icbenl)cit als fehr fraglich

hingeftellt, ob bie tt)atföd>Hd)en SBcrljältniffe an ben preufeiferjen ©dmlcn wen*

bijdjer ©emeinben berartige feien, bajj ftc eine allgemeine Slftion in ber Ober^

läufig foweit ftc wenbifdje SBeüölferung habe, rechtfertigten, ba berechtigten

Söünfchen. unb begrünbeten Anträgen auch o^nc folcfce Wittel entfprochen

werbe.

$a erfchien jener ^rrttfcl ber ©chtcfifchcn 3eitung ».®« wenbifchc Agi-

tation in ber itoufifc," welcher, wie gefagt, grofccS Auffet}cn machte unb auch

nicht oljne ©influfe auf bie ©ntfchliefeungen ber Regierung blieb. $cnn fie Oer*

fagte einem oon ^aftor Smmifdj uorgcjchlagcnen flaoifd)en Äanbibnten bie @e-

ncljmigung ^ur Übernahme beS Pfarramtes in ber preufeifdjen ©emeinbe fochten.

3)icfe ©emeinbe hatte fich, um einen ber menbifchen (Sprache mächtigen ©eifc

liehen ju erhalten, an «ßaftor 3mmijch gewenbet, roeil biefer ber ©emeinbe

©preemifo, bie fich ähnlicher Sage auf Anraten beS preufjifd)en ©uper*

intenbenten tfarraS in §ohcrSwerba an ihn gewenbet hatte, geholfen unb ihr

einen ©celforger in ber ^ßerfon beS flowafifchen $hcot°a,en fcobrurhj au«

UJcofchowej in Ungarn oerfdjafft hatte, ber in bem Jpaufe beS ^aftor Smmifcf)

unb unter feiner Scitung fid) bie JtcnntniS unb ben ©ebrauch bcS feiner SWutter*

fprachc fct)r naheftchenben Sßknbifdjcn angeeignet hatte. Aber obgleich ber gleich«

falls aus SWofdjowcä gebürtige coangelifehe Kaplan iprionaf, ber übrigens auch

^wei Söhre in (Erlangen ftubirt hatte, baS Kolloquium, ju welchem er oom

föniglichen Äonfiftorium ju ©rcSlau berufen worben mar, jur 3ufTiebcnheit

ber fird)lid)cn ©ehörbc beftanben hatte, mürbe er boct) oom ftultuSminiftcrium

$urücfgewiefcn. 5£5a fich auch °ad fct)lcfifd)e Stonfiftorium um bie (£rwirfung

feiner AnftclIungSfähigfcit micberholt bemüht hatte, fo fann biefe ©ntfchlicfjung

beS preufeiiehen ÄultuSminifteriumS nur auf bie ©inmirfungen jenes Alarm«

artifelS 5urütfgcfül)rt werben, ber cS geboten crfchcincn liefe, nicht buret) bie An*

ftcHuug bcS öetreffenben ber angeblich panflamiftifchcn Agitation in bie |>änbe

ju arbeiten. AuS bemfelben ©runbc hat bann auch baS ßonfiftortum ju

Breslau ^Wei anbern ©emeinben bie Aufteilung junger flowafifcrjer Theologen

abgefd)lagen, unter bireftem §mwcife auf bie „angeblichen ober wirtlichen $*or»

fommniffc in ber Cbcrlaufife ,*' welche mit ben panflamiftifchcn Umtrieben &u*

fammcnjuftellen feien.

2Bcr waren nun bie SBerfaffer jenes ArtifelS unb welche« waren bie 2Kotioe

ju feiner Abfaffung? $)iefe ftragc finbet in ber 3$crteibigungSfchrift beS sJtoftor

Smmifcfj it>rc Antwort, darnach hauen brei anttwenbifd) unb antifächfifch ge*

finntc 2)?änncr an ber Abfaffung beS Antfeld gearbeitet; er fefet fich jufammen

aus ben Eingebungen 605. 3)iftaten jweicr jüngeren ©eiftlichen unb ber ftiliftifd)en

D^baftton eines „als ©treber befannten" Suriften, ber bamalS erft feit furjer
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3ett auä meiter gerne nach (fcotjerSmerba?) öerfc^t morben mar unb,

»eil noch unbefannt mit bem $8olfod)arafter unb ben 95err)ältniffen ber Söenben,

fid) bitrtf» bie beiben ©eiftlichen f>attc oerleitcn laffen , fid) $um Äonjipientcn

be* flrtifete Zugeben. 2BaS *ßaftor 3mmifd) über bie Gfjaraftere unb bie

Sttottoe ber beiben ©eiftlichen mitteilt, ift leiber menig erfreulich, umfo meniger,

menn man hört, bafe fid) beibe üorr)er an ber ^aftor 25$elanfd)eu Petition per»

fönlid) beteiligt t)attcn. ©rft nadjbcm bie ÜHobatität bc3 «orgehenS ber <J$c

tenten bom preufjifdjen Jhittuöminifterium gerügt morben mar. traten fie mit

it)rer Änflage tyxüot unb befd)ulbigten ttjre preu§ifd)en SlnitSgcnoffcn.

28enn fomit (Strebertum bcbenflidjftcr 9lrt als bie Sriebfeber ir)rcö S8cr=

Raitens an^ujefjcn ift, fo geminnt baäfetbe einen noch bcbenflidjern (5l)arafter

infolge ber rein perföntichen ÜJfotiüe. mcld)e nach ben eingaben be$ «paftor

Smmifch menigftena bei bem einen hinzutreten. Xrofo feines Sachfenliaffes hat

berfelbe jmeimal fein 9lugenmerf auf fächfifche ^ßfarrfteHen geroorfen: ba3

eiuemal hat er fid) um baä fehr einträgliche Pfarramt 51t ^odjfirch bemorben,

mobei feiner üWeinung nach Ü)m flcr)cgtc Hoffnung auf (Erlangung biefer

Sßfarrftelle burch bie „eiferne §anb" bee „SBenbenfÖnigS" ^mmifd) jcrbrütft

morben mar; baS anbremal fyat er um mirtfame Vermittlung gebeten, bafe ihm

ber Äirchenborftanb ju 2Biltf)en bie bortige ^pfarrftelle antragen möchte, bamit

ihm biefer Antrag, ben er bei ber geringen pefuniären Sßerbeffcrang natürlich

nicht annehmen merbe, in SBreälau Vorteil üerfdjaffe. 9Sir müffen bie 33er*

antmortung für alle biefe Angaben natürlich bem Verfaffer unfrer ©djvtft

überlaffen , inbem mir noch baralif hinmetfen, bafc berfelbe jmar aus Schonung

ftatt ber eigentlichen 9camcn bie beiben ^ßfcubonrjine Vorauf unb Äruminffi

oermenbet, bie Verhältniffe aber mit folefjer £eutlichfeit fchilbert, bog niemanb

in ber fiaufifc im 3mcifel fein fann, mer bie Vcrfaffer be8 bemühten Slrtifels

gemefen finb. ?US ben eigentlichen Urheber be3 SlrrifclS bezeichnet Smmifd)

übrigen« ben «Sdjulrat Votf in Stcgnifc, ber ein Sntercffe baran gehabt höbe,

bafc bic in einem t»on Smmifdj $u ©reölau gehaltenen Vortrage gefd)ilbertcn

Motftänbe im ©djulmefen ber prcufeifd)en SBenben ocrhüllt unb bafe bic Dt>cr-

behörben ju ber Slnfctjauung geführt mürben, eö fei abfolut fein ©ruiib oor*

hanben, ftdt) über eine Scfchränfung ber menbifchen ©prad)e beim ©djulunter rieht

ju bcflagen.

$)ie antifächfifche ©eftnnung bev beteiligten §crrcn richtet fid) auch flegen

bie Errichtung bc3 öon bem Cberpräfibenten ©djleficnS oon ©enberniö ge*

münfehten unb bon bem HKinifter bon ^uttfamer projertirten preiifufch jroenbifd)en

^rebigerfcminarS , meil bie Scitung bedfelben bem Sßaftor 3mmifd>, alfo einem

©adrfen, zufallen foHte. Snmiemcit perfönlichc ©ifcrfudjt ober preußifcher

Sßartifulari8mu8, beffen (Sriftcnz, fo fomifdj e3 Hingt, auch 3förft Vismard

fonfiatirt hat an biefem ©egenfafce Slntcil haben, läfct fid) nach ben Sluäführungen

unfrer <3d)rift nicht entfeheiben.
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3n btefem 3ufanunenf)angc tooflen wir in Äürje bcr ^^ätigfcit unb ber

Aufgabe beS uon Smmifcf) geleiteten ©eminarS für roenbifche fotogen gebenfen.

!$)iefe Einrichtung geht oon ber felbftoerftänblichen ?lnficfjt aus, bafc jur Übernahme

eined toenbifetjen Pfarramtes oor ädern bte ÄenntniS ber tueubifdjen ©prache

gehöre, ba bekanntermaßen $cr)lcr in ber ^tuSfprachc, $et)lcr in ber ©rammatif

ober in ber 23at)I beS 91uSbrucfeS leicht bie Slnbadjt beS 3u^örerS ftören ober

itjm ruohl gar jum religiöfcn Ärgernis roerbeu fönnen, eine Xrjatfadje, bie be*

fte()en bleibt, auet) menn ber 3nr)örer, luetl er feine tuiffenfdjaftlufje 33ilbuug

befifet, nicr)t imftanbe ift anzugeben, worin ber gehörte ^etjlec beftefje. 3)a eS

nun für einen bereits in Koller ftmtättjätigfeit bcfinblictjen ©eiftltchcn felbft bei

guter ^Begabung in ber Segel eine Unmöglichfeit fein tuirb, fiety bte n>enbifcf)e

©pracr)e jum ©ebraucf)e berfelben in ber SJkebigt unb ©eclforge anjueignen,

tveil bie nötige 3e^ nnb bie geeignete Anleitung fcj>lt , fo bewerft 3mmifcf)S

©eminar bie SluSbilbung ber ©eifilicrjen im äBcnbifcfjeu üor bcr Übernahme

einer <ßfarrfteUe.

$>ie Errichtung oon ^rebigerfeminaren für bie ©pradje eine* flehten SSolfS*

ftammcS ift übrigens auch in Greußen nichts neues, gür biejenigen ©omnafiaften

in Xilfit unb für biejenigen ©tubenten in Königsberg, bie littauifcr)e <ßrcbiger

roerben roollen, finb ©tipenbien üort)anben, unb überbieS ift in Königsberg jur

Einführung in ben praftifct)en ©ebrauch beS littauifct)en SbiomS ein eigner

SDojent für biefc ©pradjc befteOt, gegenroärtig ^aftor unb «ßrofeffor Dr. Äurfdjat.

$en gleiten 3mecf oerfolgt baS fächfifch* roenbifche «ßrebigerfeminar ju ©Öbd,

in ioelchcS aus 9?üdficf)tcn auf ben gegenroärtigen ÜKangel an roenbifchen

fotogen aud) geborne Scutfchc eintreten, bie baS SBenbifche ftubiren, um
nachmals als ©eiftliche unter ben SBenben roirfen &u fönnen. ©d)on nach

Slbfoloirung cincS $roeimaligen ShtrfuS bei Smmifdj ift fürjlich ein beutfeher

©tubent bcr Rheologie foroeit fortgeschritten , bafc er in oerfefuebnen ftirdjen

aushilfstocife aufeer ber beutfcf)eit auch bie roenbifche ^rebigt gehalten tyat Sluct)

für einzelne bereits im Slmte beftnblidje ©eiftlidjen hQt Wtor Srnmifct) auf

befonbern SBunfct) prioatiin einen KurfuS oeranftaltet.

$)ie ^Berechtigung bcS Oon ^mmifet) oertretenen ©tanbpunftcS müffen mir

burchauS anerfennen, mie ja auch Dflö preufjtfche 3Hinifterium im ^rinjip bie«

felbc anerfannt hat. SKan muß in erftcr üinie bebenfen, bafc baS SBenbenoolf

unb fein Verlangen nach tJorterhaltung ber 9J?utterfpracr)e burtf)auS nicht etroa

mit ben ^ßolen unb ihrer gleiten ^orberung auf eine ßinic $u fteHen ift S)ie

3ahl bcr gefamten Söenben beträgt in ber Ober* unb Steberlaufifc an 160000,

oon benen ettoa 150000 bem coangelifchen, etroa 10 000 bem fatholifchen 33e=

fenntniffc angehören. Sie mohnen mitten unter 3>eutfcf)cn, in oöHiger, feit

Sahrhunberten 51t feiner 3eit getrübter Einigfeit unb innigem S3erfef)r. Sic

haben fic fict) gegen ben ©taat unb feine Crbnungcn empört ober auch nur bic

©etoalt beS ©taateS roiberroiHig unb murrenb ertragen. UBielmehr ift gcrabe
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it)i burdj unb burct) loyaler Sinn über aßen 3meifel ergaben unb aud) ftet*,

jutefct norf) in ber Antwort be* preufjifehen ÄultuSminiftcrium* auf bie 3Bclan|*cf)e

Petition, Don ber Regierung anerfannt toorben. (Sin ©runb ju einer mefyr

ober minber fanften ©ermanifirung liegt, toenigften* in ben Politiken 33er*

fjältniffen, burchau* nicht bor.

Ebenfo ift and) ba* Scbürfni* ber SSenben nad) toenbijd^ rebenben ©eift*

licrjcn oielfad) an^uerfennen. $xoax toerben nur toentge fet)r alte fleute nid|t

imftnnbe fein, ber beutfcfjen $rebigt folgen, ba burd) bic ^ürforge ber

Sdjule unb burd) ' ben lebhafteren SBerfefyr in ben legten Sahrjefmten bic

Äenntnt* ber beutfdjen Spradje felbft in ba* entlegenfte Söeubenborf gebrungen

ift. «ber immerhin ift ba* Seutfdjc nidjt ihre SWutterfprache. SBorum ihnen

alfo bie religiöfe Anregung burd) bie ^rebigt in einem ihrem §erjen toeniger

nahefterjenben 3biom barbieten, ba boef) bie Religion bie unmittelbarfte §erjen*«

angclegenheit eine* jeben ift? SÖBarum burd) (£inrmfer)ung be* rein intefleftueHen

(Elemente«, tote fic bei ber Sßrebigt in beutftr)er Spraye burd) bie notroenbige

Umformung in bie Slu*brutf*toeife ber SJcuttcrfpradje eintritt, bie unmittelbare

SBirfung auf ba* ©cmüt, auf ben ganzen innern SRenfchen, alfo auch auf bie

SSurjelu ber Sittlid>feit beeinträchtigen? Unb fann man e* bem ©eiftlid)en,

ber e* mit bem Söotjle feiner ©emeinbeglieber reblid) meint, oerargen, toenn er

ftdj bagegen fträubt, bafc mit ber «nijänglidjfeit an ba* gute Sitte, an bie

«Sitten unb ©ebräudje , an bie Äleibung unb oor allem an bie Sprache ber

Voreltern jugteid) ein gut Seil ber alten grömmigfeit unb Sittlichfeit Oer*

loren gehe?

ttudj betreff* ber Scf)ulfrage mirb man fid) äfmlidjen Erwägungen nicht

oerfdjliejjen fönnen. 3n ber mehrfach ermäfmten Petition mar oon ben Cor*

fämpfern be* SBenbentum* rüdt)alt(o* jugeftanben toorben, bajj in allen Unter*

rid)t*fächero mit alleiniger Stu*nat)me be* Religion** unb ßejeunterria^te* bie

beutfdje Spradje angetoenbet merben foHe. 3)afj aber ber SBunfcf) beftet)t, bie

toenbifd)en Minber möchten toenigften* irjre 2Rutterfpracf)e tefen lernen, ift boef)

eine billige j$orberung. Selbft oom rein inteflettueHen Stanbpunfte au* fprcdjen

bie Erfahrungen für ^Beibehaltung bc* Unterrichte* im äBenbifdjen auf ber

unterften Stufe, ba fompetente ^Beurteiler in ben toenbifd) » beutfdjcn Schulen

eine größere geiftige Elafti^ität ber Minber beobachtet haben, al* in ben rein beut«

fd)en Schuten, toelcfje nur burch bie 3rocifprad)igfeit erflärt merben fann, ba biefe

fcfjon bie Äinber ber unterften Älaffe nötigt, mit jmei Sprachen ju operiren. 3a

e* lehrt bie Erfahrung, bafc bie Stinber bei rationeller SRitantoenbung be* toenbifdjen

3biom* beffere ^fortfehritte in ber Erlernung be* $)eutfd)en machen, al* in

folgen Schuten, in benen jebe* toenbifcf)e SBorte üerpönt ift unb ber beutfehe

Unterricht ben Äinbcm jahrelang al* ein unnahbare* Ettoa* unoermittelt ent*

gegentritt, ©afj auch Äinber rein beutfeher Nationalität, beren Eltern in

»cnbifchen ©emeinben ju (eben genötigt finb, an biefem »enbifchen ?lnfang*=
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unterrichte teilnehmen, ift im 3ntereffe ihrer geiftigen (Sntwicflung, fowie t^reft

93erfcc)rS mit ber Wenbifch rebenben SBebötferung nur bon SBorteil für fie unb

wirb ihnen auch burrfj ben Umgang mit ben wenbifchen Äinbcrn in jeber SBcife

erleichtert. 23enn aber fdt)on aus rein pabagogifeljen ©rünben bie ©erfief*

fidjtigung beS 93enbtfcf)en auf ber unterften Stufe beS Unterrichte geboten er*

fdtjeint, um wie biel mehr beim Religionsunterrichte! 5BaS bon ben (Jrwachfenen

gilt, gilt in noch tjöt>erem 3J?aße bon ben Stinbern. 35a ihre Gh^ieljung bis

jum Gintritte in bie ©djule ihnen burch bie Gltcrn in wenbifdjer Sprache »er*

mittelt ttrirb, fo mürbe ihnen ber Religionsunterricht in beutfeher Sprache in

ber $hat a(d etwas frembartigeS entgegentreten, unb ein jum §erjen gehenbeS,

IcbenSbolIeS (Srfaffen ber Religion mürbe baburdj sunt minbeften außerorbentlidj

erschwert, für weniger Segabte aber wof)l faft unmöglich gemacht Werben. $urdj

ben SluSfchluß ber 2Kutterfprache im Religionsunterrichte würbe nur baS erreicht

werben, baß bie Religion aus eineT JpersenSfache in auSwenbig gelernten, un*

berftanbenen gormelfram berwanbclt Werben Würbe. 3n richtiger GrfenntniS

biefer Sonfequenjen ift barum an ben fächfifchen 93olfSfchulen bie Ginrichtung

getroffen, baß ber Unterricht in ber Religion unb im ßefen in beiben Sprachen

erteilt wirb, unb jWar in ber SSeife, baß baS SageSpenfnm, fei eS biblifche

©efdjichte ober &atecf|iSmuSlehre, baS einemal wenbifch vorgetragen unb beutfeh

repetirt, baS anbremal beutfeh borgetragen unb wenbifch repetirt wirb, fowie

baß bie beutfehen Äinber fich bie SBibelfprüdje, bie <pauptftücfe unb bie Sieber

in beutfeher Sprache, bie wenbifdjen aber in wenbifcher Sprache aneignen,

wobei bie befähigteren oon ben lefoteren, fobalb fie ben wenbifchen üttemorir*

ftoff bewältigt tyibtn, angehalten werben, auch bon bem beutfehen SWemorirftoffe

fich nQCh un0 na3) fobiel als möglich anzueignen; in allen übrigen Unterrichts*

gegenftänben Wirb ber Unterricht in beutfeher Sprache erteilt, nur baß babei

in ber Unterflaffe ber Überleitung Wegen je nach SebürfniS bie roenbifefte

Sprache mit f)^ranzogen werben muß. $lud) baS preußifetje 3Winiftcrium fteht

im wefentliehen auf bemfelben Stanbpunfte, infofem es will, baß bie wenbifchen

Äinber bie beutferje Sprache Wohl erlernen, nicht aber, baß baS wenbifdt)e Sbiom

auS ben Schulen berbrängt werbe.

SBaS jum Schtuffe bie SBerbächtigungen betrifft, baß bie wenbifchc Agitation

panflawiftifdje Eenbenaen oerfolge, fo fönnen wir unS barüber fur$ faffen, ba

biefe ^rage ben
,f
SBenbenfönig" nur mittelbar berührt, infofern biefe 89e*

ftrebnngen bor allem auf ben am 13. 3uni 1884 beworbenen Rebafteur ber in

kauften erfcheinenben wenbifchen 3«tung Serbske Nowiny, Schmaler, jurüefgeführt

würben. GS wirb ben meiften Scfem in ber Erinnerung fein, welches Huffeben

in weiteften Äreifen baburch rjerborgerufen würbe, baß Schmaler im 3af)re 1867

einer Ginlabung ju ber in SRoSfau beranftaltcten ethnographifch«t SluSftcflung,

welche ui befchiefen man auch bie außerruffifchen Slawen eingclaben hatte, ftolge

leiftete, bei welcher Gelegenheit Sfaifer Wleranber auch feinen „flamifchen
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©äfien" in 3ar3f°i c ^ Äubienj erteilte. 9lHe bebeutenben beutfehen

3«tungen normen baoon SRoti^ unb befcfmlbigten ©dentaler ber Pflege eined

modfauiferjen Brjäauttnidmud unb pnnflawiftifcher Agitation, ©elbft bie „9corb=

beutfehe Allgemeine 3^itung" ging auf bie <5ad)c ein unb fprac^ ftdj gegen bie

gurdjt ber Söiener Sournale öor bem Sßanflawidmud aud, inbem fie betonte,

ba§ $eutfchlanb feine Urfadje habe, auf ber §ut ju fein in fcinfieht auf bie

äunetjmenbe Bewegung im (Slawentum, unb $ugleict) ir)rer Überzeugung Audbrucf

gab, bafc bic 2ttodfaucr ga^rt feinen politischen 3wecf Qctyabt habe.

5Iuct> bie Berleit)uug eine« fjotycn ruffifc^cn Orbend an (Schmaler bei

Gelegenheit bed im 3af)re 1862 gefeierten taufenbjährigen Subiläumd ber

©rünbung bed ruffifdjen SReictjcd brauste ju berartigen Berbäct)tigungcu feinen

Anlajj ju geben. $icfe Berleiljung bed ©t. AnnenOrbend erfolgte auf Borfct)lag

ber ruffifdjen Afabemte ber Sßiffenfchaften, fpejietl auf Antrag bed Afabemiferd

fluni!, eine« ©eutfehen, um bie namhaften Bcrbienfte anjuerfennen, bie fich

©ct)maleT um bie flawifctje ©iffenfehaft — Oor allem burd) bie Verausgabe

ber Bolfdlieber ber SBcnben in ber Ober* unb SRieberlaufifc — erworben hatte.

Überhaupt mar bad Sntcreffe, weldjed Schmaler unter §intanfe$ung [einer

perfönlidjen 3ntereffcn 3"* fcined Sebend für bie wenbifdje ßiteratur gehegt

hat, in erfter ßinie ein wiffeufcrjaftlichcd, weil auf bie flenntnid unb görberung

biefed eigentümlichen, manche« Altertümliche bewat)rcnben flawifctjen 2)ialefted

gerichtetem, zugleich aber aud) im beften (sinne bed SBorted ein nationales, weil

ed i^m ^eiliger (Srnft mar, burch gute, ernfte, gefinnungdtreue Seftürc feinen

©tammedgen offen ihren firchlichen, loyalen ©inn ju erhalten unb 511 bewahren.

6d gemährt ein eignes Sntereffe, aud ber oon ^aftor Smmifct) im Audjuge mit-

geteilten ©elbftbiograpfne ©d)malerd bad fieben unb ©treben biefed uneigen«

nüfeigen SDcanned fennen ju lernen.

SBenn biefem §auptförberer einer frieblichen Agitation für wenbifdjed

Bolfdtum aud 9?uftlanb oercin^elte Unterftüfoungcn jugefommen finb, fo erflärt

fieh bied, aufjer aud ben auch ourch oermanbtfchaftlichc Banbc oermittclten t>ict=

fachen Beziehungen ©chnialerd &u ruffifchen ^reunben, oor allem aud bem rein

wiffenfctjaftlichen Beftreben, weldjed gelehrte Muffen unb ^reunbe flaroifcher

Literatur an bem 2Benbifcr)en unb feiner ßiteratur nehmen, derartige Unter«

ftüfcungen aud SRufclanb finb eigentlich nur für bad fünftig in Baumen ju

erbauenbe menbifche Bereindc)aud ober äJcufeiim eingegangen, melched bie feltenen

©ücherfchä^e bed feit 1845 beftehenben miffenfehaftlichen Beretnd Maöica

Serbska aufnehmen foü. tiefer Berein felbft jählt aüerbingd einige wenige

ruffifdje SBitglteber, welche aber für ihre regelmäßigen Beiträge bie öom herein

heraudgegebenen Schriften erhalten. 3)fit bem Bereine ftchen aber auch gelehrte

©efeDfchaften anbrer aufeerbeutfehen fiänber im Bücr)erauätaufchc, fo unter anbertn

bad britifche SKujeum in ßonbon, wie er auf ber anbern ©cite auch 5. B. bie

fönigltche Bibliothef ju Berlin &u feinen Üttitgliebern zählt, fcied ift aber bie
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einfache #oIge beS miffenfd)aftlichen SBerteS bcr Veröffentlichungen ber fprach*

forfdjenben, ber ardjäologifchcn unb ber Ijtftorifdjen ©eftton ber Ma&ca Serbska,

welche bie ÄenntniS beS wenbifdjen SbiomS im Sntcrcffc jener Söiffenfcrjaften

berwerten ftreben. Stafe aber ber UnterftüfcungSoerein für ftubircnbe SBenben

©oben auc^ aus SRujjlanb angenommen t)at, gtebt noch feinen ©runb ju ber

©erbächtigung, bafe unter ben SBenbcn ber Saufifc eine panftoroiftifdje Agitation

mit ruffifchem ©elbe getrieben »erbe. ÜbcrbicS finb biefe Seiträge nur fef)r

gering, weil bie Muffen notorifd) in ber Siegel nur ihre ©laubenSgcnoffen in

ber gricdjtfcfcorthoboren Äirche unterftüfoen. ^uet) ift ein nicht unbeträchtlicher

Xcil ber ©aben aus Mufelanb nicht bon Muffen, fonbern bon bem böhmifdjen

fcilfSbereine in Petersburg für bie ßrocefe biefcö UnterftüfeungSoereinS für

ftubtrenbe SBenben gefriftet worben.

Slber gefefet auch, ba& bie ihre wenbifdjen ©tammeSgenoffcn unter*

ftüjjenben Muffen noch anbre ß^efe im Äuge fyätten als bie Unter*

ftü&ung ber triffenjehaftlichen, fowie auf ©rhaltung unb ^örberung ber wen*

bifchen Literatur gerichteten ©eftrebungen, ba& fie auch Annäherung beS

berwanbten ©tammcS an baS ruffifche ©olf unb feine Sntcrcffcn unb eine ®e*

toinnung feiner ©rjmpathien für baS grofce ruffifche Meia) bejmerften, fo mar für

bie Vertreter ber wenbifchen 3ntcreffen fein ©runb borhanben, biefe UnterftügungS*

gelber fturüct^uweifeu , ba ja Derartige berroerfliehe ober auch nur bebenfliche

©eftrebungen meber je geltenbgemacht morben finb — fei es bireft als ©runb

unb ©ebingung ber Unterftüfyung, fei eS in ben biefelbe begleitenben ©efinnungä*

be^eugungen —
, noch au$ ben bie Unterftüguug fpenbenben Scannern unb

©cfeUfdjaften borauSgefefct ober bermutet merben tonnten. 3)ie $auptfacr)e bleibt

bie ©eftnnung ber (Smpfänger jener ©penben. 3u biefer #inficr)t ift bon mafc

gebenber ©ebeutung, mie fich einer ber ernfteften unb fleifeigften Arbeiter auf

bem treibe ber menbifchen ßiteratur, Sßrofcffor Pfuhl, über ben PanflamiSmuS

auSgefprodjen f)at. <£r fagt etroa folgenbeS: „Auf bie ^rage: 2Ber ift bcr

©efchüjjer beS Slawentums ? finb manche fchneQ mit ber Antwort fertig, tnbem

fie fagen: Mufelanb! Aber bie ruffifche Regierung fjat meber jemals etwa«

bcrartigeS proflamirt, noch wirb fie jemals imftanbe fein, etroaS Derartiges ju

berhei^en, mag auch ber eine ober bcr anbre ©injelne bafelbft mit 2öorten (ohne

Ztyatml) fö* feine »flamifchen ©rüber« auftreten. SBie bie Muffen unb anbre

flamifchc SCölfcr haben auch wir Caufifccr SBenben uns nach ""f«r Snbibibualität

entmicfelt, toie uns bieS in ©adjfen unb in preujjen burdj bie ©efefcc berftattet

ift, unb mir finb biefelben treuen Unterthanen geblieben, mie eS bereits unfre

©äter ber fächfifchen unb ber preufjifchen Regierung gegenüber gemefen finb.

Söir SBenben arbeiten frieblichen unb gehorfameS ©inneS für uns SBenben unb

jum ©eften beS ganjen ©aterlanbeS, baS mir mit ben 2>eutfcf)en gemeinfam haben."

2)ieS, foroie anbre Xhatfachen, fteht fomit in bireftem SBibcrfpruche mit ber

hauptung beS ÄrtifelS ber „©ebjefifchen StiUmQ," bajj in ©aufeen baS SBenbcntum
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nur in ©crbinbung mit bcm (Slarocntum geteert unb bafj 9tu|fattb ftctd als bic

groftc SWuttcr ber ©lamen unb aud) ber Söcnbcu bargeftellt merbc.

So rjaben fid) benn bic augcblidjcn ^^atfac^cn, mit benen jener 9trti(el

ein fo gcmaltigcä $luffel)cn hcrüorrief, als falfc^c Annahmen ermiefen, mögen fie

nun (Eingebungen einer ersten ^ßt)anta[ie ober in böfer ?lbfid)t auSgcftrcutc

Ihbirfjtungcn gemefen fein, ^nir bic ^Belehrung aber, bic und 3mmtfd)8 SBud)

über bic SBcnben ber ßaufifc, über ihren SDialcft, bem er ben erften Slbfdmitt

feiner ©d)rift mibmet, unb übev itjrc ©cjc^ie^t fpenbet, roirb ii)m mand)er banfbar

fein, loctt e* üon großem Sntcrcffc ift, biefe (Snflaüe beä ©lameutumS mitten

unter beutfdjer ©eüölferung unb mit bcutfa>nationalcr ®efinnung näher fennen

lernen.

greilidj mürbe c3 bcbenf(id) fein, menn mitten im beutfrfjen Sanbe ein

frember 53olteftamm mit nntionatcr ertfufiüität feine ©onberbeftrebungen aufredet

erhielte unb in btcfcii ©onberintcreffen fünftlid) üerftärft unb untcrftüfct mürbe,

namcntlid) angcfidjtS bed immer höher empormachfenben unb alle £cbenöfreifc

fid) bienftbar madjeuben WationalitätSprinsipS. $cnn c§ fönnten immerhin

in näherer ober feinerer 3"*"^ politifcrje 93crhältntffe eintreten, unter benen

bie STngct)örigen cincS foldjeu ifotirten ©tammcS bem allgemeinen ©taat$gan$en

gefä^rlid) merben ober bod) mcnigftcnä nur nad) innerm Stapfe unb mit innerm

©iberftreben ihrer Sßflidjt gegen bie Majorität bc$ SSolfcS cingebenf fein

fönnten, mäfnrenb itjrc ©hmpatrjicn üicllcidjt bem feinblicf)cn ©taate unb feinem

ftammocrmanbtcn Stfolfc jugemanbt mären. 9lbcr bie Scftrcbungen um (£rforfcf)ung

bc3 SBolfätumS unb ber <$Jcfd)id)tc ber Söcnben, um (Erhaltung unb Belebung

if)rer ©praetje, um «Sicherung ihrer ©itten unb ihrer althergebrachten ©ittlidjfcit

liaben mit berartigen lanbeäüerräterifdjen SSeftrebungen im Sieufte beö ein-

feitigen WationalitätSprinjipS nid)t3 gemein.

$abv\h unb fjausinimftrie.

|et)on oft ift bic $rage erörtert morben, mic man fid) bic ©c^

ftaltung ber gemcrbltd)en Unterncljmungöformen in ber ßufunft

[511 benfen ^abc. $afe bic gabrif baö ftlcinhanbmcrf nicht üoll--

ftänbig entbehrlich machen fann, ift eine felbftoerftänblidjc ©aerje,

luub bie ©cmcrbejäljlung Oon 1875 — bic Grgebniffe ber Seruf«--

5äl)lung üon 1882 nach tiefer Stidjtung liegen noch nid;t oor — hat benn aitdj

OJwtjboten II. 1885. 24

1 F-ir~\*LJ

Digitized by Google



18« £abrtf> unb Qausinbufiric.

nacfjgetötefen, einen hric anfcfjnlichcn Sßlafc bic Sllcininbuftric im (Jrmerb$Icben

beö bcutfdjen Volfeä einnimmt, ©leidjmohl lafct fidj nid)t leugnen, bafj auf

mandjen ©ebieten bie gabrif bie herrfetjenbe SBctricbSform geworben ift unb auf

nubern alle Sluäficht ju fjabeti fdjeint, biefc betoorjugte «Stellung au erringen.

$a fragt c3 fid), weldje 3nbuftriejtt>eige cö finb, beren Ausübung in f^anb*

wertemä&iger ober fjauainbufrrietter gorm auf bie Stauer nid)t mehr möglich

*u fein fdjeint.

9Jtd)t feiten ift ber Scjtitinbufirie ober vjielmcrjr bem hauptfächlichften

3mcige berfclben, ber Söebcrci, biefeS ungünftige <ßrognoftifon gcftetlt worben.

Wld ber 3J?afcfjineuwcbftuhl aufgefommen mar unb an Verbreitung faft tag

lid) gewann, meinten nicht wenige, ba§ ber Untergang ber £>anbtwberet bc*

ficgelt fei. SWit ber Seiftung^fätjigfcit ber Sflafdjine in be^ug auf 6cfjncfligfeit

unb ©illigfcit bcö Sßrobuftä, auch wol)l gar in §inficht auf ©ütc be8 @r-

jeugniffcö, glaubte man, tonne ber $anbftnf)( nidjt foufurriren. $)od) \d)on bie

SReichäcnquete über bie Sage ber ©aummollen* unb Seincninbuftric nom

3af)rc 1878 fonnte in ihren auf ben Kleinbetrieb ber Weberei unb SSirferei

bezüglichen 9?ad)rid)tcn eines beffern belehren, ^mar ergab fid), bajj ftellcn-'

weife ber SRürfaang ber §au*wcberei ein fefjr beträd)tlid)cr mar, aber man

empfing bod) ben ©inbvutf, bafj cd fid) fcincSWcgS um einen ocrlornen Soften

t)anb(e.

9icucrbing3 hat nun ein auerfannter Technologe unb $olf$wirt — £ter*

mann ©rotf)e — biefen Äampf jmifefjcn ber 5aürrt* un0 Jpauäwcbcrci £um

©egenftanbc einer cinget)cnben (Stubie gemacht unb ein mit bem intereffanteften

SWaterial angefülltes SBud) barüber veröffentlicht.*) ©rotrje untcrfud)t forg*

fältigft bie ©eftaltung ber SBeberei neuerer 3cit in allen Säubern, fomohl in

ben auf bem ©ebietc ber SexHlinbuftrie fid) auöjcichnenben als in ben auf

bcmfelbcn weniger leiftungSfähigcn. Sebcr (Staat wirb unter ftcranjietMng

aUcS einfcfjlägigen, bev offiziellen ©tatiftif ober fünft glaubmürbigen Cueüen

entlehnten aWaterialS für fid) betrachtet — auch bic einzelnen beutfehen (Staaten

werben fo gefd)ilbcrt — unb erft auf ©runblagc übermättigenber Zahlenreihen

formutirt ber Sßerfaffer feine (Schlußfolgerungen unb feine SRatfchläge, mie ber

in mancher §inficht betrübenbc Staub ber §anbweberei jum beffern gemanbt

merben fönne.

©rottje hat fidj inbeS nidjt nur bie Aufgabe geftetlt, ben SRachwciS 511 er=

bringen, ba§ ber §anbwebftuhl ejiftenzbercchtigt ift, fonbern er berührt 11 od)

einen anbern $unft, ber mit ber ermähnten <$rQ9c in nahem ^famn^nh0«^
fleht, nämlich ben fdjlimntcn Qrinflufj beS ÜJcancfjcftcrtumS auf bie inbuftriclle

^ßrobuftion überhaupt. ift aufjerorbcntlieh bclehrenb, oon einem Sedmifer

*) T>er Cfinflufc bei SRaudjcftertumd auf §anbt»erf unb §audinbuftrh', gezeigt au bem

«rge&en ber $anb. unb fcauSroebcrei. 2. «bbrurf. Berlin, ßud^arbt, 1884.
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auf alle biefe ftnnftgriffc, bic nicf)t nur in ber SScberei, fonbern audj in anbcrn

Snbuftrien üblich ftnb, aufmerffam gemalt ju »erben. 3n ber 5t)at fd)cint

hiernach bie Unreblichfcit ber fribrifation grofc unb bic Wloxal in ber SBotfs*

wirtfefjaft in bebauerndjer SBcifc untergraben. $a ift bie 93e(aftung unb $er

merjrung ber SBoflgewebe mit ÜWungo, ber Saumwotlgewcbc mit Gtjinaclai),

3)?chl, Starte unb 9J?ineralftoffeu, ber Seibe mit ©ifen, ©eibftoff unb Sam«

p6c^e, ber SticfmoHc mit 3U£fcr Unb Eertrin, beS ßcberä mit Scfjwerfpat

unb SRagnefia, ber Seibe mit (Sr)lormagnefium unb Sdjwcrfpat, ber ftarb*

ftoffe mit $ejtrin, bcS ^apierö mit ^fjonerbe unb ärmliches meljr. Sfjrcn

Anfang haben biefe 93crfälfehuugen in ©rofcbritannicn genommen unb oon bort

au8 fidj bem kontinente mitgeteilt. Sefonber« ift eä barjer ber englifcfjc greü

t)anbet unb beffen (Sinflufe auf bie inbufhieae ^titigfeit, bie ©rottje mit

fcf)arfen SBorten geißelt, Sr flieht jur Unterftüfoung feiner Stnfidjtcn bic Ur*

teile ber Gmglänbcr felbft herbei, wie benn u. a. ber berühmte Sociologc .§crbcrt

Spencer e£ auSgefprochen ^at, bajj narf) feiner Übcr$eugung ber cnglifdje £>anbel

burdjauä toerberbt (essentially corrupt) fei. „Allgemein ift e3 bie Stnficfjt be§

Jpanbeläftanbeö, bafe Srfolg unoercinbar ift mit ftriftcr SRcblidjfcit" fagt er an

einer Stelle, unb an einer anbern: „(Sin Softem fdjarfer Äonfurrenj, wie cd

beftefjt ofme moralifef)c ßurücfhaltung, ertoeift ftcfj als ein Stiftern fommerjictten

Äannibali3mu8. $ür bie Äauffeute in (Suglanb finb jefot nur $wei 23ege

möglich — entweber fie aboptiren bie ^JrajiS it)rcr ÜJcitbeWerber ober fie geben

itjr ©efcfjäft auf. 2J?änner, ben Oerfcfjiebenftcn ^Branchen unb ^ßläfcen angerjörig,

3Wänncr üon natürlicher ©ewiffenhaftigfeit, meiere auöbrürflid) ficr) über bic

©rniebrigung ärgerten, ber fic unterworfen Würben, t)aben einer wie ber aubre

fchlie&Uch mit tiefer Xrauer crflärt, ba& cS unmöglich fei, mit ftrenger 9led)t-

licfjfeit §anbcl ju treiben." Unb ähnlich erffärt Sume: „(Sngtanb ift fax-

oorragenb baS fianb ber gälfdjung. ^Dtc betrügerischen ©ebräucfjc finb

Kegel geworben, ehrlicher fönnbel ift heutzutage 9lu3nahme" unb maetjt bic

fehlerhaften $ortrinen ber englifdjen öfonomifcfjen Schule bafür uevant^

wörtlich- demgemäß fdjüttet auch ®n>thc ©chafe feines Unwillens

über (Sngtanb au6. ©n SSolfSwirtfcfjaftSftiftem, wie bieä fianb cd betreibe,

oertrete (eine SJolförnirtfcrjaft mehr, fonbern ein SRäuber* unb SktrugS*

fnftem.

3n ber Xtyat feheint bem ajeandjeftertum ber Vorwurf nicht erfpart werben

ju tönneu, bafc eS burdj baS fdjranfenlofe Sßaltenlaffcn ber freien Äoiifurren§

ber Entfaltung beä mcnfdjlichen (Sigcnnu^eö unb bem Treiben üppiger Schü^

finge beäfdben befonber« SSorfchub geleiftet hat- 28ot)l tft ju allen Reiten über

UnreMichfeit im ^anbel gettagt morben. SBcr bie ®efcf)ichtc bed ^anbetö feunt,

weife, bafe faft fo att Wie biefer felbft ©efcfjwcrben über Unregclmäfeigfeiten finb,

bie bei ihm oorfamen. Sine Überoorteitung in gewiffen ©renjen feheint bemnaef) in

ber Schwäche ber mcnfdjtichen 9catur ju liegen. Wuti) foftematijdje gälfehungen
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ließ fidj ber ©cwcrbeftanb früherer 3ahrf)unbertc ju id)ulbcn fommen. 9?td>t

umfonft werben in mittelalterlichen Söcbcrciftatutcn SSeimcnbungen 6cftimmlcr

©ollen ober «Surrogate unterfagt, ftcfjcn ftrenge Strafen auf bem *8crfauf oou

fürjeren ober fd)mälercn Xücfjcrn, als bic SBorfdjrift forbert, wirb in bcr 9WetaU«

uerarbeitung bie Sftifdjung, aus roctcr)er Äannen, Ocfäßc u. f. m. hergeftcllt werben

füllen, genau angegeben, gälfchuugen berart finb im 3?crfef)rSleben aller Golfer

unb ju afleu 3eitcn unucrmciblid) gewejeu.

Slber trofo allebem wirb nid)t in Slbrebc geftcllt werben tonnen, baß eine

t?ef)rc, bie ben <5afc an ber Spitze trägt „Scber fetje ju, wie er fid) oor Schaben

l)ütc," gerabc.vi bie 5?erfud)ung enthalt, ben betrug ju vermehren. $enn wenn

bicfelbe fiel)ie aud) aubicrfcits bie iöeljauptuug oom wohlDcrftanbencn (Sigen-

intereffe proflamirt, weldjcs barau hinbert, jenen erften <2afc oöüig auSjunu^en,

ba unreelle 23ebicnuug fchließlich ben ©ewerbtreibenbeu um feine ^imbfc^aft

bringt, fo ift bod) bis jur praftifchen 93et()ätigung beS (enteren ein Weiter ©djritt.

(Stje nod) bic 5(0neluner ben Sdjaben, ben fie gelitten, gemerft hüben, fjat ber $a-

brifant feinen (Gewinn bereits cingeftridjen. Umfo grautrenber aber bleibt ein ber*

artiged Vorgehen, als in ber Siegel bie meiften Ätäufer bie ©urrogirung unb
s
£erfälfd)ung ber Slrtifel, beren fie bebürfeu, beim ftaufc garuidjt \a erfeuneu

in ber Sage finb.

9luf bic .ftausinbuftrie l>at bas s
Jt)iaurhc|tertum uefouberS fd)äblid) gewillt.

§S Ijat bic tjeilfamc ©cbeutung berfelbeu für bic UMfSwirtfchaft eines SanbcS,

bie baiin liegt, baß fic oiclen fünft nid)t berufsmäßig tt)ätigcu ^erfonen eine

Webcnbcfrfjäftigiing gewährt, baß fic Dielen, bic uon §aufc fid; nicht regelmäßig

entfernen fönnen ober wollen, bie Gewinnung beS Lebensunterhalts erleichtert,

baß fie eine Kombination mit anbrer, namentlich (anbwirtfdjaftlidjer Xljätigfeit

zuläßt, baß fie bie fcr)on teilweifc aufgebrauchten SlrbeitSfräftc, bie älteren <ßev*

fönen, rodele in ftabrifen nid)t me()r tljätig fein fönnen, noch 511 benufcen meiß

unb berglcichcn mehr, oollftänbig uutcrfchä|jt. gür baS 2J2ancf)cftertum würbe

nur Sföafdnnenarbcit wichtig. Ohne baß bireft gegen bic §auSinbuftrie ju gelbe

gebogen würbe, mußte fie boch jurüdftcl)en, weil buret) bie Wrbeit in gcfdjloffenen

gabrifräumen fchneller unb mehr oerbient werben tonnte. Scnc gälfd)ungeu,

oie eine fyit lang bominirten, tonnten wol)l in ber gabrif, nicht aber in ben

Räumen ber fleinen (Sinftelmcifter oovgenommen werben, bie woljl gar in rccf)t*

liri)cr ÖJefinnung fid) gegen berartige Neuerungen gefträubt hätten. Überall, wo

baS SJZanehcftcrtum feine ®runbfäfcc nachbrüetlich jur (Geltung $u bringen wußte,

hat $>anbwcrf unb §au5weberei ben Eingriffen Weniger $u wiberftehen ocrmod)t

als ba, Wo feine Seijre fein fo bcbcutcnbeS Slnfehcn genoffen.

2Bir im bcutfdjen SRcicr) bürfen uuS beffeti freuen, baß bcr £>anbwebftuhl

immer noch in bemcrfeuSmertcr $ln$at)l oorljanbcn ift.
s«8on 4G4096 ©tühlcn,

weldjc bic ©cwcibc^ählung im 3al)rc 1875 nachwies, waren 71775 incchanifdje,

imb 360321 Würben mit bcr ftanb in Bewegung gefegt. 3m Vergleich sum
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Stanbe Don 1861 f)atte bie ßa^l ber medjanifdjen ©tütjle fidj Dergrö&ert, Don

39554 auf 74 775, bic bcr $anbtt>ebftüf)le fidj oerringert, Don 394865 auf

369321. SBieuicl ©tüf)le in ben Käufern bcv Arbeitet aufgeteilt finb, t)at im

3af)rc 1875 leiber nid)t ermittelt lüerben tonnen. %üx ba3 3af)r 1861 roirb

itjrc 3u()I Auf 370 970 angegeben. Sötrflidj befeitigt ift bie §anbn>eOeret biätjer

nur an wenigen Crtcn unb in JperftcUung feinefc einzigen Mrtifefä ooHftänbig

burdj bie med>anifct)c 23c6crei erfefot morben. 3ur"tr9cfl
an3cn W f*c i"1 au#<

gemeinen in allen leiten £eutfd)lanbä für glatte ($ett)c6e, für 3Waffenartifet

unb orbinäre ©toffe. dagegen behauptet fie einen Sßorfprung Dor bcr SKedmmf

in be^ug auf feine unb gemufterte Sachen.

,,9?od) flappern, fagt bcr SBerfaffer, im beutfdjen 9?cicb,c 369321 .§anb*

tucbftütyc im Kleinbetriebe unb nod) Diele leiber unge^äfyttc in ^auöarbcit unb

ftebenbefdjäftigung, Don beren ^Betrieb l
1
/* SWiüion äftenfdjen bie ©jiftens r)at.

Ipier (jeiftt e$, biefc Jpanbrocbftücjlc ittdrjt jugrunbe gefjen $u laffen, toeit bie

3ufunft nadj heutiger Snfdjaming bem medjanifcf)cn Stufte gehört, fonbern

bic Aufgabe ift Dielmef)r, auf ade möglidje IJBcife bic Sjiftcnj ber ^anbmeb»

ftüljlc ju retten, fomeit unb tt)ie cd nur immer möglidj ift. Jpicrju ift cö jefct

nic^t fpät." SBir tonnen tytx bie neueren Angaben bcr S8eruf§äär)lung.

bic toenigftend bie ^erfonen nadjgettnefcn f)at, über baä SBctl;nItmö Don §auö--

unb ^abrifbetrieb etnftf)alten, bic gleichfalls erfeunen (offen, bafe ber Älampf ber

medjanijcfjcn Söcberei gegen bie #anbroeberci 51t cinec völligen Sftebcrlage bcr

festeren nodj ntct)t geführt t)at. $ie 3al)l Der @rtverbStf)ä'tigeii betrug im

Sunt 1882:*)

Tili fcausbetrieb: *U« ftabtttbcttttb

:

t. Spinnerei, $cd)dei, fcafpdci, Hwi^ucvei, ©ollcnfabrifatiou . 24 175 118 175

2. SSeberei, cinfd)Uc&lid) 93anbiucberei (aufgenommen 9Rctaü',

QJummU unb Sto&fmaroeberci) 280 961 193 317

3. Striderei unb SJirrerei 1 StrumpfiMarcnfabrifntton) ... 51 66S 17 463

4. .fcafrlci, Stirfcrei, Spifrenfabrifation 26 252 6 954

jiijammeu in biejeu oicr ^nbuftriegruppen : 383 051 330 909.

3ur 3eit ift mithin bic bcr auf ben §anbmcbftu# angetviefenen noeb,

gröfecr ati bic bcr gabrifarbeiter. £od) beloeift biefc* «ertjältnis bic ScbenS*

fät)igfcit ber §anbmeberei an fid) noeb, nidjt, fonbern e$ fämc barauf an, ttuc

viele ©tütjlc tuirflid) im ®auge finb. 3äf)lt man ju beiben ©ruppeu bie 3af)l

bcr Angehörigen $u, bie bireft ober inbireft von ben @rroerbätf)ätigen abhängen,

fo erhalt man im erften ^atlc eine ®cfamtjat)l Don 881549, im lederen ^aüc

Don 636217 «ßctfoncit. ©oDiel ift alfo jebenfattä fieser, bafe numerifd) bic

.\}au$; unb §>anbtveber bic ganjc Öeadjtuug ber ^olfctvirtc Derbicncn.

*) otaHftifdjcö Satjrbud} für baO beutfdjc fReirfj, 3. 18 fl.
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3n weit gröfcerm SWaße als in Seutfdjtanb ejiftirt $anbfpinnerei unb

§auSweberei in anbern Staaten, in 9tußlanb, Öftervcid), Schweben, ftranfreich,

Stalten. 3n aujjercuropäifchen Säubern wie Gfjiim, 3apan, Oftinbien u. f. w.

^errfc^t bie SBcbehanbarbcit faft unumfdjränft. ?lud) Staaten wie ©ricdjentanb,

Rumänien, Serbien, Bulgarien unterliegen bei ber Verarbeitung ber ©efpinnft*

fafem noch nicht bem ßinfluffe ber mechanifd)en Weberei, ferner ift in ein*

jclnen Steigen ber S&cberei bie §anbarbeit nur wenig jurötfgcnjtc^cn. So
auf bem ©ebiete ber SSolIem unb VaummoHeuinbuftric in Spanien, Portugal,

Schweben, $>änemarf unb Statten. $)ie nicf)t unbebeutenbe ruffifdt)c Seinen«

inbuftric läßt faft auSjchließlich mit ber Jpanb arbeiten. SSirflich fcf)r ftnrf

zurütfgegangen ift bie SBebe*£>anbarbeit in ben Vereinigten Staaten oon 9corb=

amerifa, in ©roßbritannten unb 3rlanb. $abei ift aber erwähnenswert, baß

für bie ^feinweberci bie Vereinigten Staaten oon Hmerifa eben bie £anbmeberei

einzuführen im ©egriffe fteben.

(£s erweift fid) fomit bie 5ra9c ocr $anb* ober üttafd)inenweberci nicht als

fo einfach, wie oft angenommen loorben ift. Sticht nur, baß bie erftere fid) gegen

bie Verbrängung burd) bie (entere auflehnt unb aud) nach jahrzehntelangem

Stampfe eine fefte Stellung innehat — baS ift fdjließlid) nur natürlich, njctf

öfonomifche Umwälzungen Don großer Tragweite fich nie fchnefl ooUjiehcn —

,

fie erfcheint auch unentbehrlich überaß ba, wo es fich um Vefriebigung

feinerer Vebürfniffc h0"0^- 3n 2)eutfd)tanb ha * ocr $anbwebftul)l ftdj faft

burchtueg für alle ©ebilb- unb SWuftcrwebcrei, für ben größten Seit ber Seiben-

inbnftrie, ber ^lüfdje, Ärimnier unb ber GhaleSinbuftrie erhalten, mährenb er in

ber Xud)* unb VucfsfinWeberei, gemifchten SBoHwcbetci, halbleinen* unb Seinen*

Weberei, fowic in ber Vaumwollwcberci zurücfgegangen ift. Sbenfo hat m
^ranfretch bie ^anbweberei fid) für 9iouoeauteS in aÜeu Stoffen, für feine unb

hochfeine SSaarcn in allen 9J?aterien, für gemifcf>tc Söaarcn mit üielcm färben*

wechfel unb Vinbungcn behauptet. 9lh"^^ liffl* ocr 5flU* m anbern Sänbern.

©rothe hat ein Verzeichnis aller ber bem föanbwebftuhl zu* 3"* rcferüirten

©ewebe zufammengefteUt (S. 326—327).

©rünbe hierfür laffen fich biele anführen. 9Jtou Ijat beim ^anbwcbftuhl

bie SWöglichfeit, ben ücrfdjiebnen Wnfprüdjen an bie Sänge ber Äetten je nach

(Eingang ber ©eftcllungen zu entfprecheu. 9)?an fann in 3Muftern unb Qualität

auf einer unb bcrfelben flettc oariiren. SWit §ilfc ber Sacquarbmafdunc

laffen fich auch mc flröfeten Steffins ausführen. $azu fommen Oerfehiebcnc

ofonomifche Urfacf)en. Sie Slnlagefoften, fowie bie Speien beS VctriebS ftnö

oerhältntSmäßig gering. Semanb, ber nidjt Kapital genug befifct, um eine 8leihe

mechanifdjer SBebftühle zu taufen unb fie alle in einem ober mehreren großen

©tabliffements, beren Errichtung abermals SKittel erforbert, aufzuftellen, fann

als Verleger unb Vefdjäftiger oieler fleiner §auSweber eine gebeihliche 2Birf*

famfeit entfalten. £r fann bann feiner ^robuttion jebe beliebige ÄuSbclmung
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geben unb f)at cä mcf)r in feiner §anb, bicfelbe ein$ufdjränfen, roenn er ju roeit

gegangen ju [ein glaubt.

(£$ Oerbinben fidj alfo tccr)ntfc^c unb nrirtfdjaftlidje Urfac^en #
um bie 3Äa*

fc^inc nicf)t oöllig triinneren ju (äffen. (Sie bciuirft , abgcfef)cn bon ben

Jpänben, bie ju itjrcr 93ebienung erforbertier) finb, audj fonft ntc^t r
bog mau

ber §anbarbeit ganz eniraten fann. SSenu bicö in ben bereinigten Staaten oon

9corbamerifa fdjeinbar ber ^afl ift, fo barf nidjt überfcfjcn werben, bajj biefe an

tüchtigen SlrbeitSfräften ftetä SJfangcl gelitten f)aben. 3)er tiberffufj an folgen,

ber in ber alten SBclt gu einer ÜDrannfafturuertobe führte, mar in ber neuen

nie tiorfyanben unb baljer machte fief) bort bie SWafduncnarbcit geltenb.

35er Segen ber SWafdjwe, ber nadj Stnfidjt Dieter SSolfämirtc in ber

Sturjung unb Sereinfadjung ber Arbeit beftetjt, bie ben ^äfjigfeitcn ber Arbeiter

beffer angepaßt, fotuie barin, bofj benfclbcn mef)r 3«t zur (Srtangung größerer

geiftiger unb fittlidjer ©Übung geboten merben fann, zeigt fiel) burdjauä nidjt

immer. Über ifjre Skbeutung gcrabe in ber SBebcrei als mandjefterlidjen ®rojj*

betrieb fagt ©rotlje fcfjr braftifdj (S. 298): „2Bir fönnen ganj unb gar nid)t

Zugeben, bajj bie 9J?afd)inen bie 9(rbcit furzen unb bereinfadjen , üielmefjr l)at

bie med)anifdjc SBeberci bie Arbeit fomplizirter gemacht unb an fidj nidjt ge=

furjt; ... fie fmt ben gelernten SBeber aufgetrieben unb ben ungelernten

9J?enfdjeu an feine ©teile gefefct, inbem fic bem Arbeiter erflärte, er brause

feine gewerbliche Snftruftion iüct)t oerbeffern, feine geiftige unb fittlidje öilbung

nidjt Dcrgröfcern — fonbern f)icr fei SRcbiiftion ber ^äljtgfeiten am Drte. ©er

Söeber geroann nur mcfjr 3C^ i« jungem, unb ba$ (Srforberlidjroerben neuer

Arbeit 5ur §erfteflung ber Äraftftüf)le reifte im entfernteren nidjt auf, bie

auögemicfenen SSebcr 511 befdjäftigen."

SRadj alle biefem fann man fid) ber Überzeugung ntcr)t uerfd)liefjcn, ber

©rotfye mit groger Gntfd)iebenf)cit SRaum giebt, bajj bie @rf)altung unb ^ebung

ber §anbtt)ebcrei möglid) unb geboten fei. Unb jmar in bem burdjauS Oer-

föfjnticfyen Sinne einer fjarmonijdjen SRebencinnuberftctlung be8 ^anbtuebftufu'a

unb be$ mcdjanifdjen SSebftufjlS. ©3 fann einem nidjt betfommen tuollen, toic

jenen englifdjen Arbeitern, meiere bie Jfraftroebftüfjle, bie ifmen ir)re 53efdjäftigung

raubten, geroaltfam zertrümmerten, ber 93cfeitigung berfelben ba$ SBort ju

reben, um ben fyungernben Söebern allen ju Reifen. SBJotjI aber lägt fidj barau

benfen, bie JpauS* unb ^anbmerföroeber fo au^uruften, bajj fie in ben Staub

gefefot merben, bie ßonfurrenj mit bem 9Wafcr)inenftur)tc erfolgreicher aufnehmen

ju fönnen.

3Bie baö gefc^etjen fann, fefot ber SSerfaffer eingefyenb auSeinanber. $urdj

Segrünbung oon gadjfctyufeti unb (Eröffnung oon fiefjrmerfftättcn, burdj 93er*

befferung ber 2öebftuf)lfonftruftionen, burd) Sdjauanftalten unb Ämter jur 9Seri=

fifation üon Wlafy unb ®emid)t, burd) ©fportbegünftigungen, bie für ben Slbfafo

Sorge tragen foflen, burc^ Änba^nung too^tfeilen ©e^ugeS überfeeifc^er ?Ro^
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192 ^abrif- unb £jansinbnjirif.

ftoffe fomtc burd) ^Belebung bev einrjcimifcfjen 9lof)ftoffgcwinnung u. a. m. glaubt

er ba8 erreichen 511 fönnen. 3cbcr, bev baä orientirenbe ©nd) aufmerffam

ftubirt, wirb ifjtn foft in allem ober bod) in ber .^auptfac^e beiftimmen fönneu.

©rottje f)ält fidj mit feinen 3rorbcrungcn burdjaud in ben ©renken beS 2Rög*

litten. $eilä finb e$ SRafjregeln, Weldje ficfj in frühem 3c *tcn 0Dcr Qnbern

Öänbern bereit« bewährt Imbcn, bic er befürwortet, teils motioirt er feine oor*

gefangenen Steuerungen fo 911t, bafj man gern an i^rc $urd)füljrbarfcit glaubt.

©efonberS bcmerfcnäwcrt erfdjeint baS über bie Einführung Don Klein*

motoren gefagte, weit ba wieber beutlid) baS ©treben fid^ 5cigt, bie ftortfdn-ittc

ber ^cc^nif in ben Xicnft ber Snbuftric ju nehmen. Stein ©ebanfe unter alt

ben Dielen jur Abhilfe ber ftabrifmifeftänbe laut geworbenen ift wol)l fo glürflicfj

tote ber jur Einbürgerung oon Klcinfraftmafd)inen in ber SScrfftätte bcS §auS*

arbciterS unb §anbwerferS. fififjt fidj biefeä Problem in befriebigenber Seife

löfen, fo bürfte oiel gewonnen fein. 2>ie Sorteile bcS fapitalfraftigcn 2Rafd)inen<

betriebe* finb bann bis ju einem gewiffen ©rabe ben unuermöglidjcn Arbeitern

$ugcinglid) gemacht, bereu £>auptrcicf;tum in itjrcr SJcuSfclfraft ftetft, orjnc bafe

bie Übeln golgen, meldje ber ©rofjinbuftrie lcid>t anhaften, mit übertragen

werben. 'Sic Kleinmotoren bieten, wie ©rotf)e ganj richtig fagt (<B. XLVII),

„worjl eine bebeutenbe ^robuftionSmöglidjfcit, aber aud) bic ÜJ?öglid)feit, bie

^robuftion orjne cvt)eblid)c SBerlufte einaufd)raufen."

3n ber SBcberei nun tommt es barauf an, aud bem ipanbwebftuf)l eiueu

2öebftul)l au3$ubilben, ber als ein Ijalb med)anifrf)cr ober ganj mcdjanifdjer <Stul)t

bem §anbwcrfer unb bem Kleinbetrieb bienen fann. tiefer mufj bann burdj

eine billige unb billig $u benufcenöc Kraftquelle in ber SSerfftatt bcS Klein*

mcifterS ober SßorarbcitcrS fo erfolgreich in Bewegung gefefct werben fönnen,

wie feincSgleid)en in ber ©rofjinbuftrie. Der öanbftuljl, ber feit brei 3a^r=

Rimberten unter fortgefefcter Skrbefferung ber Details augewanbt wirb, ber

fowof)l mit Kurbel burd) ben Arbeiter wie mit SWotorcnbetrieb in ^rjärigfeit

gefegt werben fann, ift ein SBeifpicl für bie SRidjtung, in weldjer fid) oerbeffevte

2Bebftuf)lfonftruftioncn unb bienftbar gemadjtc Kraftquellen mit einanber Der*

binben inüffen.

2>afj mit ben Wittein, bie ©rotf)e in Sorfdjlag bringt, wirflid) etwas er*

reicht Werben fann, unterliegt feinem Zweifel. SOian t)at in biefer $inficrjt

anberweitig gute Erfahrungen mit ben jur #cbung oon fcauSinbuftrien ange=

Wanbtcn ÜWafjregeln erprobt; ifjrc SöeraUgemeincrung bietet barjer für Erfolg

©arantic. 9Wan benfe j. 95. an bie blüljenbe ©trumpfwivferci in ÜHtttelbeutfaV

lanb, in Sipolba, ßimbad&, etjemni^, ßculcnroba, unb an baS oölltgc Starnieber*

liegen beSfelben ©cwerbeS im AnSbacrjcr unb 95aürcutf)er gürftentum, beffen

EntwicflungSgefd)tcf)tc uns für^Hd) erft oon berufener (Seite erjagt worben ift.*)

*) ©corg <S<$anft, flnr Öefd^t^tc nnb Äotonifation in gvonfen. (Erlangen, Stförrt, 1884.
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2Bät)renb in (Erlangen, 2öihner«borf unb ©chtoabad) bie Xechnif oerfiel, bic

Reparatur unb Serbefferung ber «Stühle fietä 511 nmnfdjen übrig liefe, cS an

bet gehörigen Snitiattoe rüstiger Unternehmer fehlte, fdjritt man in ftpotba

rüftig fort, hierher verpflanzten bie SSerleger mit bebeutenben ©elbopfern

bie in (Snglanb unb ftranfreief) crfuiibenen ^afcf)tnen jur Fertigung beä ©toffeS

für aaertei neue ftabrifate, h»er würbe bie püfehroeberei entroicfelt, t)icr ftettte

man fcfjon in ben breifeiger 3af)ren einzelne gtrfufarftöhlc auf, unb baö er-

freuliche SRefultat foldjer ©eftrebungen ift, bafe bie meimarifäc Regierung,

bie fdjon im Porigen 3at)rt)unbert bie apolbifcf)e gabrif aU „ein munberbar

Äleinob ber weimarifchen Sanbe" bezeichnete, bie« mit noch mct)r 9tecfjt heute

thun rann.

©0 möge benn ber §anbwcberei, wo fie jur 3eit befielt, überall geholfen

werben, ehe eä ju fpät ift.

Otium cum dignitate.

ach einem §luSfpruche beä dartefiuä ift SBcrftanb baä am gerech*

leften verteilte ©ut, benn jeber fyält ben auf ihn gefommenen

Anteil für oöllig auSreichenb. (£d ift baher fein müfeigeS ©e-

fchäft, Oon 3nt h
u 8 clt

-
lü ' c e8

i
a erft unlangft in hoffentlich

recht nachhaltiger SBeife in ganj $)cutfchlanb gcjcfjehen ift, auf

hocf)beoorjugte 93erftanbe*fräfte eines ©injelnen bcfonbcrS aufmerffam ju machen

unb öor aller Stugen baS glänjcnbc ^ajit einer richtigen SBerrocrtung biefer

Strafte ju Riehen, wobei fidt) sunt Sßcften ber Allgemeinheit mit SHartjcit ju er«

geben pflegt, bafe mir boef) feincSwcgS fä'mtlich bei jener Verteilung einen ööUtg

auäreict)cnben Anteil eingeheimft höben, eine Srfenntnte, bie un$ wieberum mit

©efühlen ber Xanfbarfeit für bie richtige, b. h- int Sntereffc ber üttenfehheit

gefchehene Verwertung folcher t)oct)bet)or5itgten 93erftanbe$fräftc (Einzelner erfüllt

£>anbelt eS fich bei ©emeiöführungen biefer Art um weithin ftchtbar ge*

morbene SSerbienftc, fo hat bie 2Wchrjahl ber SWenfchcn fich im Saufe ber 2Birf*

famfett beä betreffenben fchon einigermafeen ju bem ©ebanfen bequemt, bafe

hier nicht blofe ©eburt, Stellung ober ©clcgent)eit ber Stfährboben jener un*

gewöhnlichen Stiftungen gewefen fein tonnen, fonbern bafe in ©irflichfeit bei

befagter Serteilung ein Unterfchieb ju gunften beS nun auf eine aufyeicfmenbe

Schalung Anfprud) ha&enben ftattfanb.

AnberS »erhalten mir und ju «ßerfonen, beren Xfjatigtett fich u"frer eignen

Anfdjauung nidjt gerabeju aufbrängte. Söeber unfre $eit noch unftc ßennt*

Ötenjbotwi IT. 1885. 25
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niffe reidjen aud, um felbft Aber oft unb rürjmcnb genannte tarnen und öfter

als in 9udnafunefä0en ein eignes Urteil bilben 31t fönnen. SWeift muffen mir

und befdieiben, bie enbgiltigc Beurteilung berfelben bem Beffermiffeu anbret ju

überlaffen.

©0 oerbämmert manche bebeutenbe ©rföeinung hinter ben mirbefnben

©taubmolfen bed unftät oormärtdbringenben 9Beltoerfef)rd, unb mo mir mit

3ntereffe §alt machen unb und mit einem ©nbrutf erfüllen fönnten, ber und

5um 3rortfefeen unfrer ffianberfdjaft neue fträfte teilen mürbe, müffen mir meift,

oon unfern §mtermänneni gebrängt, fcaftig torübereilen, oft genug miber SBillen,

immer mit unerquitftem ©etnüte, benn nidjtd oerdbet unb üerftimmt meljr ald

bie ßeere einer und gleidjgiltigen SKaffe.

„Slber Xage ber 3u!unft finb ber £eugen meifefte," fo 0ertr5ftet und Batcr

^ßinbar.

derjenige, um bedmiflen burdj bie folgenben $ti\tn unfer Sttarfdj auf

wenige Slugenblicfe unterbrochen werben foH, mcilt noef) unter und, unb bie

3eit, mo ein Biograprj über ifyn in erfdjöpfenber SBeife 9tcbe ju ftet)en tjaben

mirb, liegt rjoffenttiet) nod) fern, §icr fjanbelt fict/d nur erft, mit §ilfe einiger

oon befreunbeter §anb r)errü()renben SRotijen, um ein roarmed SJort bed Stanfed

.unb ber ttnerfennung, bad aud) in biefen Blättern einer tjöcfjft augefpannten,

fn ungeroöfjnlidjem ©rabe Oerbicnftood unb fegendreidj gemefenen Styätigfcit ge=

5oüt merben fo0, nad)bem fct)tt>crc Slranffjeit ben raftlofen Arbeiter genötigt r)at,

feine §anb 00m Pfluge jurücfjujtetyen. ftügen mir gleidj f)inju, bafj fein ©eift

nicfjtd an feiner ftrifetje unb ©pannfraft eingebüßt Ijat, unb bag alfo feine

tjeber, bie fo mandje miffcnfdjaftlidje Ztyat förbern fjalf, noef) nuf|f in Sßenfion

gegangen ift.

griebridj Döfar ©djmarje rjiefe ber jefoige SBirflidje ©etjeimrat Dr. Oon

(scfjmarje, ald er oor adjtunbfedjjig Sauren in ber ©tabtfirdje ber guten ©labt

fiöbau in ber fädjfifdjcn Dberlanfifc aud ber Saufe gehoben morben mar, nadj*

bem er am 30. ©eptember in berfelben ©tobt bad fiidjt ber 2Belt erblüft f)atte.

SBie unlängft in ber Biographie bed preuftiferjen Suriftcn ©oarej Oon bem ©e«

Reimen Dberjuftijrat Dr. ©töljel nadjgemiefcn morben ift, mar ber Batcr bed

ienaben, Dr. griebridj S^riftopcj ©djmarje, uid)t nur bem Älangc nad), fonbern

in 2Birflidjfeit ein Bermanbter jene« gefeierten 9lecr)t3runbigcn ©oarej, bem

«ßreufcen fein aßgemeined Sanbrcdjt oerbanft, unb beffen ©rofeoater erft ben

tarnen ©djmarje in ©üarej umgemanbelt tjatte. SDcr fiöbauer Dr. ©djroarje

befleibcte aber fein juriftifdjed ttmt, er mar Bewirfdarjt. Süd folcr)er mufe er

eine oerbicnftlicfje $t>ätigfeit audgeübt rjaben, benn ald er, jum §ofrat ernannt,

nad) fcredben übcrfiebelte, »erliefen ü)m bic ßöbaucr aud 3)anfbar!eit bad

<£§rcnbürgerred)t it)rer ©tabt.

3m Saljre 1826 bejog fein ©örjndjen, ber se^ttjä^rtge ftriebrid) Odlar,

bad ©umnafium jum ^eiligen Äreuj, bic fogenannte £reujfcf)ule, nadjbem er
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bis bafjtn in Bresben ©djüler bei i$rtebric^^(uguft^@^ule (unter ßrug unb

Sloehmaun) geioefen mar. ©ein &biturtenten*(££atnen machte ec im 3af)re 1833

unb ftubirtc barauf bis jum 3af)re 1836 in fieip^ig 3ura. iRoch bor ©een*

bigung feines jman$igften Sarrod tjatte er auSftubirt unb warb mit ber erften

3cnfur entlaffen. ®r arbeitete nun im fönig(id) fächfijchen 3ufti}amt unb auf

abüofatorifdjen (Ejpebitionen in Bresben, nmrbe 1839 als SBortragSfefretär in baS

ÄultuSminifterium berufen, machte 1842 baS grofee ©taatSeramen unb trat als

Hilfsarbeiter cum voto pleno in baS fcreSbner SlppeflationSgericht. 1846 marb

er OTitgtieb beS ©pruehfoÖegiumS an ber Uniocrfität Seipjig, anbertljalb 3a§re

foäter — 32 2tof>re alt — fa& er als Hilfsarbeiter cum voto pleno — unter

(Ernennung $um ÄppeHationSrat — im oberften ©crichtshof ju Bresben. Kodj

ein 3a^r fpäter fehen mir it)n, unter ©elaffung feiner Stellung, in baS 3ufh>

minifterium berfefct, unb &oat jur Bearbeitung ber ©efefcgebung in kriminal«

fachen. 93on ba an bis jum 3ahre 1854, wo er befinittb in baS Dberappet*

lationSgerict)t einrüefte, rourbe er in beiben Stellungen befdjaftigt unb t>attc in

ben Sanbtagen bie bon ihm ausgearbeiteten ©efc&e im ©trafrecht unb im ©traf*

projefc (bie fötr)fifd>e ©trafpro$c&orbnung üom 3af)re 1854 mit ihren 9ceben*

gefefcen), fomie bic neue ©erichtSorganifation ju üertreten, beren Durchführung

in lefrter Qtxt ilmt ebenfaOS jufieL Slm 1. Oftober 1856 traten mit boflftänbig

neuer ©erichtSorganifation bie neuen ©efefce inS Seben, unb ber nunmehr ©ierjig»

jährige roarb an bie ©pifcc ber ©taatSanmattjdjaft gefteüt, ^utiac^ft als Ober»

ftaatSantoalt, fpäter erhielt er ben Xitel eines ©eneralftaatSamoaltS.

$iefc ©teile tjat ©djmarje bis jum 1. Slpril b. 3. beibehalten, unb aus

Siebe unb 3ntereffe für bie fiöfung ber mistigen, bamit berbiinbeueu Aufgaben

Ijat er mehrfach fRufe unb Anfragen megen Übernahme bon UnioerfitätSprofef»

füren beS 9tecf}tS abgelehnt; ebenfo lehnte er, toenn auch nach langem ©dnuanfen,

bie ujm oorgefchlagene Berufung inS SReichSgericht als ©enatspräfibent ab.

Unter ben bon if)m geleifteten gefeftgeberifchen Arbeiten feien f)ier nod)

au&er ben fcfjon ermähnten größeren ©efefcen infonberfjett bie bon ihm im

3a^re 1868 berfafeten unb auf bem Sanbtage oon it)m bertretenen Scobeöen

jum ©trafgefefobuche unb 5ur ©trafprojeftorbnung ermähnt, fomie bie ©efefoe

über bie (Einführung ber ©efchmornengerictjte unb bie (Einführung ber großen

©chöffengerichte in ben ÄoHegialftraffaehen, meiere bis baljin bem beutfe^en

®erict)tSroefcn unbefannt geroefen waren.

SBa^renb er foleherart eine gro&c ÜKenge amtlicher Obliegenheiten erfüllte

— er mar auch länger als sroanjig 3ahre SWitglieb ber fönigliehen ^rüfungö*

fommiffion für bie juriftifaV ©taatSprüfung unb flommiffar foroohl für bie

iuriftifchen Prüfungen bei ber Unibcrfität ßeipjig mie für bie fäcr)fifc^cn ©traf»

anftalten — , berfa&te er eine beträchtliche «njahl bon Sonographien unb %b>

hanblungen unb erleichterte auch »n ausgiebiger SBeife burch feine Kommentare

jur fächfifchen ©trafprojefeorbnung, jum föeiehSftrafgefefcbuche (fünfte «uflagc),
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jur SReicr)$ftrafpro$efjorbnung, jum SReidjSprcfcgefetj, &um ©ojialiftengefejj, jum

SBudjcrgefejj u. m. a. baS BcrftänbniS bei betreffenbcn ©efefce unb bie aQfeitigc

©ingemöfmung in biefclben. St war überbicö feit Dielen Sauren SWitrebafteur

unb feit länger als swanjig 3at)rcn Gcjefrebafteur ber angefetjenen friminali«

ftifcfjen 3*üfärift „$>er ®erief)tSfaal" (gegenwärtig im 37. 3at)rgange ftctjenb),

wie er auet) eine lange JRcirjc oon Sohren bie Don if>m gegrünbete „<Säcf)[ifcr)c

(berief) tRettung" tjcrauSgab. (Sind feiner §auptwerfe „$ie Reform beS beut*

fdjen SdjwurgericljtS'' gab bcfanntlid) ben Hnftofc jur (Sinfüt)rung ber erwähnten

großen ©cfjöffengeridjte.

(Sine Begabung wie bie ©djwarjeS fonnte natürlidj bem BercinSlcben nidjt

fernbleiben, ebenfowenig wie ber aftioen Beteiligung an ber ^olitif. ©r gehört

benn auet) j. 55. ju ben Stiftern beS beutfdjcn 3uriftentageS, ift immer 9Bit=

glieb ber ftänbigen Deputation beSfelbcn gewefen unb t)at ftetS baS «ßräfibium

ber britten, ber flriminalabteilung geführt, ein ^ßräfibium, oon beffen energifdjer

unb bodj pcrfönüd) liebenSWfirbigcr $anbt)abung baS SBort rjcrrüfrrt: „©ferne

§anb im ©ammtt)anbfer)ul).''

3m SRcidjStage t)at er Dom 3at)re 1867 an bis jum Dorigcn 3at)rc ben

S53af)lfrctd 2)rc«bcn red)t8 oon ber (Slbe Dertretcn, einen allemal üon ber bort

anfcr)nlid)eu fo$ialbemofratifer)cn gartet ftart umworbenen Soften, bem er aber

foldjerart bic 3u5ät)lung ju bem Keinen #äuf(ein ber „Unftcrblictjcn," b. I). ber

immer wieber ©ewärjlten, oevbanft. ffiic man weifj, mar ©djwaraeS Xtjätigfeit

oor allem in ben oielcn SRcidjStagSfommiffioncn, benen er präfibirte, eine fet)r

angeftrengte — in ber großen 9faid)StagSjufti$fommiffion $ur Beratung ber

^ßrojeßorbnungen fungirte er als Bijepräfibcnt unb als Borftfccnber ber Sic*

baftionSfommiffiou, wie er auet) ben BunbeSratSfommiffionen für baS ©traf*

gefefobuef) unb für bie ^ßroAcßorbnung angehörte —
;

ntc^t minber pflegte er als

SReferent über größere ©cfefocSoorlagcn feine unermüblidjc SlrbeitSfraft ju be*

tätigen, wobei itjm neben langjähriger Übung fein Talent für tebcnbigeS @r*

faffen unb Bewältigen einer fomptyirtcn SRaterie wie für gebrängte, tidjtoolle

Überfiel) tltcfjfeit beim Starftellen berfelben in r)ot)em ©rabe $u ftatten fam. 2)iefe

ungcmöf)nlier)e $är)igfeit t)at ©djwarjc übrigens auet) als Borfifoenber beS 9tccr)tä*

auäfdjuffcS im 3>reSbner ©tabtoerorbneteufoflegtum faft $et)n 3al)rc lang fegenä

reict) oerwertet, unb überhaupt ift buret) fein lebrjaft bcttjätigtcS 3ntereffc für

bic Aufgaben biefeS ftäbtifdjcu Kollegiums ber Beweis geführt worben, baß

f)ocr)gcftelIte Beamte oon unabhängiger ©efinnung bafelbft redjt woljl am
$(a&e finb.

(5S ocrfteljt fid), baß einer fo Dielfad) als arbeitSfreubig bewährten $er*

fönlictjfcit aud) bic Übernahme oon jat)lreia^en anbem (St)rcnämtern nid)t er*

fpart blieb, fomie baß gclet)rtc ©efeafc^aften fict) unb it)m bic ÄuSaeidjnung &it

teil werben ließen, feinen tarnen it)rer ©t)reumitgliebcrliftc anjurei^cn. 9tof)t

minber traben itjm fomotjt feine amtliche Xf)ätigfeit wie bic barflber rnnaus*
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reidjenben Skrbienfte auf bem allgemeinen ©ebiete bei friminatiftifdjen 9ted)t£;

pflege jafjlreidje DrbenSbeforationen eingetragen, unter anbern baS ©roßfreuj

be3 foc^fUc^en SllbredjtSorbenS, baS Äoml^mrteuj crfter ÄCaffc beS fädjfifdjen

SBerbienftorbenS unb (üom 3af)re 1860) bcn öftcrreidjifdjcn Drben ber ©fernen

Jerone jmeiter Älaffe; als Slnerfennung oieler Arbeiten für bie öfterreid)ifd)e

©efefcgebung ift ©cfjroarje burd) Äaifer 5rQnS 3ofef fpäter audj nod) in ben

erbfidjen SRitterftanb beS ÄaifertumS Ofterreid) aufgenommen morben. (Snblid)

fei nod) ermähnt, baß bie SSiener Untocrfttat bei ifjrem Subiläum tr)n jum

©fjrenboftor ber SRedjtS« unb ©taatsmiffenfdjaften unb jum 2Jcitgliebe beS

DoftorfolIeginmS ber SBiener Uniüerfttat ernannt I)at, ben erften juriftifd>en <ßraf*

tifer, welkem biefe «u8jeic§nung jutett tourbe. ©einer Srnennung aum föniglidj

fädtfifdjen mirfltdjen ©eljetmrat mit bem ^rabifat S^eHena geferjar) fdjon (5r*

mftymmg. 2Rit bem (Sfjrenbürgerredjt fdjmücften ifm bie fä^ftfäc fcauptftabt,

fotoie feine ©eburtSftabt ßöbau.

(gs ift in ben eeften 3eilen biefer ©fi^e OoraugStoeife oon SBcrftanbcS*

fräften bie SRcbe gemefen, unb in ber $f)at, roic ließen ftc§ auf nriffenfdjaftlidjem

©ebicte, oor allem auf bem tfjeoretiföen Soben ber 9Je$tSmiffenfd)aften, große

(Erfolge oljnc große unb mofjlbifaiplinirtc SBcrftonbcSfraftc ben!en! Unter gün*

ftigen Umftänbcn mirb fidj fogar mit ifjnen allein auSfommen laffen. «ber

mäf>rcnb bieS nod) un$mcifelf)after bei folgen tt>iffcnfdjaftlirf)en ^rädjern zutrifft,

bie mie bic 3Watf)ematif, bie Gfjemie, bie SBotanif, bie SWineralogie, bie ©enea*

logie, bie §eratbif ic. fpe^ieH mit ben fingen $u fRaffen fyaben, ift ber ffri»

mtnalift, gan$ mie ber Str$t unb ©eetforger, auf baS Gbenbilb ©otteS, auf

bie menfdjlidjc Äreatur als fein ©tubienmaterial tungemiefen; er reicht burdjauS

nidjt in allen fallen aus mit bem bloßen Snnelmben ber fdjäfebaren lote ber

unfdjä$baren Seiten beS ©emotmfyeitS* unb beS gefdjriebencn SRed)tS, unb ift

Üjm gar eine praftifdje £f)ätigfcit auf bem ßriminalgcbiete jugemiefen, fo muß
bem ©erftanbe unbebingt ein marmeS §erj fjelfcnb jur ©cite ftcr)en, menn

mirflidj ©egenSreidjeS geleiftet merben foü*.

SBefentlicf) in ber Harmonie biefer beiben ©igenfctyaftcn murmeln ©d)marjeS

große Erfolge, ©ie mären ofjnc baS Einzutreten eines eifemen gleiße* unb

eined an ©cnialität gren^enben DrganifationStalcntS mofn* jmar fidjerlid) nidjt

flu berjenigen JBebeutung gelangt, mie fie fict) in reicher ^üöe jejjt überfein

laffen; aber an fict) mar in ber ftarf ausgeprägten Harmonie jener beiben fo

oft nur aH^uungleicf) oerteilten ©genfdjaften bie Sebingung eines fjodjerfprieß*

lidjen SBirfcnS gegeben.

Der Rumäne ©runbjug beS ©djöpferS beS fäct)ftfct>en ©trafprojeffeS mie

beS 3RitfdjöpfcrS beS fädtfifdjen ÄriminalredjtS Ijat fidj benn au^ in biefen

beiben bielbcmunberten unb mätjrcnb iljrer Dauer als burc^auS praftif^ be*

mährten SBerfen ein Denfmal ber fdjönften Slrt gefegt. @S ift unlängft, mie

fdjon oft, bie jefcige beutle ©trafpro^eßorbnung als ein 9tü(ff(f)ritt gegen ben
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hier in <sacr)fen giltig gewefenen ©trafprojefe bezeichnet unb e« ift bcflagt warben,

ba§ <£cr)warje feine eigne Arbeit auf bem Altar ber SReid&Seinfjeit mit opfern ju

Reifen beftiinmt gewefen fei. Sornehmlicr) feiner treuen unb unvoreingenommenen

Beteiligung an biefer für it)n aflerbing« ferneren Sefeitigung feine« motjlburd)*

bauten unb wohnlich befunbenen Sauroerfe* tjaben wir e« ober ju banfen, bog

auch in ber bcutfcfjen <strafpro$e|jjorbnung manche« trofc oieter Anfechtungen

bereit« in ©aehfen al« gut ©rprobte jur Geltung gelangt ift. <5o tjat in*

fonberheit ber Staatsanwalt feine ir)m burdt) ©djwarae sugewiefene Rumäne

Stufgäbe behaupten bürfen, nicht blo& ju belüften, fonbern auch ju entlüften,

eine Aufgabe, welche bem Serteibigcr manche toor attem in granfreich trefflich

auSgcnüfetc Gelegenheit ju rr)ctorifehcn Ausfällen gegen ben ftaatlid)en AnHäger

abfcrjncibet unb biefem lefctcrn eine oiel würbcootlcrc «Stellung onWcift, üt» e«

bort ber friU ift, wo er lebigtich bclaftcnb ocrfär)rt.

Stuf @tn$eit)cttcn einzugehen »erbietet un« nicht nur ber bafür jur Ser*

fügung geftclltc föaum; bie gcrabe auf bein Gebiete be« Äriminalrecht« ftd)

fdjroff gegenüberftehenben Anfichtcu über Abfctjrccfuug«* unb ScffcrnngStheorie

unb ähnliche« loffen auch bei ber oorlicgenbeu Seranlaffung ein hinübergreifen

in bie oiclocrfehlungcncn ^ßfabe ber Sßotemif al« unftatthaft ericheinen, Gilt

biefe Sfi^e boch lebiglicr) ben burdt) rebliche« SBoflcn unb SSMrfen erreichten

fegenSreichen (Srgcbniffen einer $hQtigfcit, über bereit SRichtung erft in fpätern

Xagen ein ußflig unparteiliche« Urteil wirb gefällt Werben tonnen.

3n mclct) t)or)em Grabe Schwarbe bie Siebe unb Serehrung feiner Scamten

genoffen hat unb nrie fet)r ftch biefelben banfbar ber ^ebuug belauft finb, welche

ber gan^e ©tanb ber <£taüt«ünwälte burch bie erwähnte Umgcftaltung ihrer

Aufgabe erfahren hat, baoon legten bie Scforgniffe berebte« 3CU3»'* a&» toclche

in biefeu Streifen fchon bei bem erften Gerüchte oon Scr)waräc8 SRücftritt taut

mürben. Aber auch Ul Dcn Gefängniffen fetbft wirb man feine oolf«tümtiche

(Srfdjcinung ferner üermiffen.

3um ©chtu§ fei nod) eine« Scrbienfte« gebaut, bü« ber unermüblich für

9RenfdjenWohl thätig gemefene STOonn fich auf einem abfeit« liegenben Gebiete

erworben hat: mit mehreren anbero SWenfdjenfrcunbcn ftiftete er im Söhre 1866

ben Sächfifchen 3Hilitär>§ilf«ocrein, ber fpätcr auch <*uf bie Dpfer be« Kriege«

oon 1870 bis 1871 auSgebermt mürbe, unb ben Schwarje bi« jefet geleitet t)at.

$ie Drganifation biefe« Sercin«, Welchem fetjr reiche «Kittel 5ur Serfügung ftct)en,

gilt allgemein für muftergiltig. Stoben ber Serteilung grofjer «Summen in jebem

Saljre hat ber Serein namentlich bie Aufgabe nach SHögtiehfcit getöft, ben %\u

oaliben unb ben au« bem flreife jener Kombattanten Überlebenben ©itwen

bauernbe unb lohnenbe Scfcr)äftigung ju üerfct)üffen, fei e« burch Unterbringung

in prioaten $ienftftcttungen, fei c« burch oen Bnfauf Keiner Gefchäfte (SKitct)*,

Sanb* u.
f.

w.) ober burdt) bie Aufbringung ber 9Kittel jum Setriebe

foteher.
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SWödjten bcm attfeitig gefcf)äfctcn unb geliebten SÄanne an bet ©ehe feiner

cjingeOettb pftegfamen (Sattin unb in fdjünem ^uiammen^ange mit feinen brei

©öfjnen — ber eine ift öergbireftor in 3)ortmunb, ber anbre SlmtSridjter in

Bresben, bet britte Stoufmann in flauen — nod) biete 3af)re füllen unb fegen«*

reiben SBirfenS befcfjicben fein.

Die mufifaltfdjen 3ubüäen bes 3aljres {885,

enn biefe 3eilen im S)rucf erfreuten, finb bic ©eburtötagc §änbet3

unb 93acf)3 oorübeT. 2Bir mürben alfo lebiglio} post festum feiern,

menn mir normal« über fieben unb SBtrfcn ber beiben grofjen

Sonmeifter berieten mottten. Dagegen glauben mir nidjtä Über*

I flfiffiacS ju tfuw, menn mir un* nad) <Sd)ru§ ber gcierlidtfeiten

in einem furjen SRücfblicf unb Umblicf über baä 83erf)ättni3 flar 311 merben

fuct)en F in toeldjem ba3 öffentliche HHufifteben au ber Jtunft §änbelä unb

©ad)3 ftetjt.

S)aS S^enta jerfättt in brei Seite: 1. 3Bie verfielt ftd) bie frühere 3eit

ju unfern Stfeiftem? 2. 9Bie üerr)ätt fid) bie unfrige ju if)ucn? 3. 28a3 bleibt

nodj &u tfjun? $ie erfte grage muffen mir ftetten, um ber ©cgentuart geredjt

31t merben, bie britte, menn mir if>r nüfcen motten.

Stld ber ©öttinger 3. 9ß. 3?otfel uor mcf)r at8 adjtyig Saferen über 39ad)

fabrieb: „$ie Spaltung be3 Änbcnfenä an biefen grofjen SHann ift nietjt btofj

&unftangetegcnf)cit, flc ift SRattonalangetegcnfjcit," merben nur menige in biefer

51ufirf)t etroal aitbreS ald eine munbcrtidje ©dnoarmerei erblich (jaben. ^>eute

crfcr)etnt fein proptjetifdjeS SBort naf)e$u in Erfüllung gegangen. SWufifer

funneu nie fo uolfötümltd) fein tuic Xidjier unb (Staatsmänner: ein SBadj mirb

nie fo gefeiert merben mic ein ©djifler ober ein ©iSmarcf. $8i3 ju einem

gemiffen ©rabe fjatten aber bodj bie Subetfcierlidjfcitcn, meldjc bic ameitjunbert*

jährigen ©eburtstage 0011 £ anbei unb xBarfj in ben vergangnen Monaten be-

gleiteten, einen populären (Stjarafter, unb namentlich muffen mir ber Xagcäyrcffe

baS 2ob jotten, bafj fie nadj Äräftcn bemüht gemefen ift, biefeu ßfjaraftcr jum

$tu3brucf 511 bringen. £ie Subiläumämodjen tjaben bemiefen, bafj bie (Sfjrcrbictung

gegen £ anbei unb 23a d) mit auf bem StnftanbSfobej ber gebttbeten Seutc ftetjt.

SBir moUcn biefe Xfjatfadje nidjt ü6erfcr)ö^en r
aber mir bürfen und itjrer freuen.

S)enn: mie toertjtelt fidj bie frühere 3ri* $u unfern SRetftern? 3un&4ß 3U
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53ach? 3n 3>aniet ©d)ubartS „3been jur Sonfunft" (SEBien, 1806), einem feiner

3eit bie Äftfjetif befjerrfchenben 3Berfc, »erben „bie mächtige 0auft,
M

bie „©er*

bienfte um ben gingerfafc," bic Gabe „eine 2)uobcctmc ju fpannen" al3 ©ad)8

©orjüge hervorgehoben, ©on bem fiomponiften SBac^ fannte ber fonft nicht

flcinlidje ©erfaffer, ber befannte SWärtrjrer Dom §or}ena3perg, nichts — ober

über bog, ma3 er fannte, glaubte er ben fdjoncnben 2Rantel be8 ©cf)Weigen8

beefen ju mfiffen. 3m 3at)rgange 1801 ber „SlUgemeincn aJcufifalifcrjen 3eitang,"

bie burcfjauS fein flaches SBlatt mar, macht ein Ungenannter auf baä „2Bof)(*

temperirte Älaüicr" als auf ein SBerf aufmerffam, „welches öffentliche ©efannt«

machung öerbient," unb bebauert bei biefer Gelegenheit, „baß niemanb ©ad)

etwa« <2cr)öne3 zutraue." 35icfe beiben 3cu9n 'ffc Alflen » "m Ak*

(Stellung ber SBacr)fc^en flunft ju Anfang unferS SahrlmnbertS äu orientiren.

SRur in ben Drgelfcrjulcn ^atte man Dor ©ad) nodj SRefpeft — in ber Siegel

aber einen geiftlofen. 2>ie SWeljrjafjl Derer, meiere bie wenigen in Unlauf be*

fmblidjen ßlaDicr* unb Drgelfompofitionen beS großen SonfefcerS fannten,

faßten fie als <ßrobufte beS „Stechen* unb gugenmeifierä" auf, ganz nach b«
Carole beS leidjtfertigftcu StatienertumS. diejenigen SWanner, welche in ©ach

eine geifiige Größe ertannten, wie gorfei, 3^tcr, ©ecthoöcn unb Goethe — um
bie befannteften tarnen anzuführen — , bilbeten Hu3nat)men.

2Rit Kecht betrachtet man bic befannte ©crliner «uphrung ber SDcatthäuS*

paffion Dom 3af)re 1829 als Dasjenige ©reiguiS, bon welchem eine beffere all*

gemeine SBürbigung ber Jfrmft ©adjS batirt SS fdjeint und aber eine ?ßflidjt

ber $anfbarfeit 5U fein, baß auch einmal wieber ber Scanner gebadjt werbe,

welche fchon bortjer in herborragenber Sßeife für ©ach arbeiteten unb praftifdj

eintraten. ©iele finb cS aßerbingS nicht, unb 3elter gehört nicht ju ihnen. SRacf)

feinen SluSfprüchcn in ben ©riefen an Goethe barf man $war nicht baran

jmeifeln, baß er oon einer ehrlichen ©egeifterung für ben großen ©cbaftian

erfüllt war. Sttber obwohl er als 2)ireftor ber ©erliner ©ingafabcmie Diel hätte

tt)un fönnen, machte er uoit feiner ©egeifterung feinen öffentlichen Gebrauch-

ter erwarb bic Partitur ber SDfattrjäuSpaffion als ÜJcafulatur bei einem Ääfc*

hänblcr — baS SBcrf aufzuführen befaß er nicht ben ÜWut, unb für ben %aU,

baß es bodj einmal fo fommen foHte, hatte er borforglicr)erwcifc bie 9ie$itatiöe

unb ©höre in Graunfdjcr Lanier umfomponirt, wie unfer Gewährsmann

§(. ©. SWarj, ber bie Stimmen gefchen haben will, berfichert. 2Bof)l aber

berbient ber 9iame bon griebridj $Rod)lifc in ber Gcfdjichte bei* ©adjfchen Äunft

mit @hrcn genannt &u werben. 91(3 §iftorifcr ift 9?od)ltft burch bie neuere

gorfchung ftarf fompromittirt worben. Wix fofltcn aber barüber nicht bergeffen,

was er als Äitttfer war. @r erfannte baS ©ebeutenbe unb trat bafür ein. ©o
ftellte er fich auf ©eethoocn3 ©eite gu einer 3CU\ beffen Größe noch bc*

ftritten würbe, unb mit gleichem ober noch gtößerm (Sifer war er auch für

©ach bemüht. W\t bem ©ilbc bc3 SWeifter« fchmücfte er bie erfte Stummer
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feiner „Allgemeinen SMufifaHfd)en 3«tun9." unb unabläffig fuerjte er für bie

SBerfe S3act)d tberben, balb fod)t er burd) ausgeführte Kommentare, balb

buret) gelegentliche {pinroeife für bicfeS Qkl ©anj befonberS möchten wir auf

bie frönen, »armen SGBorte aufmertfam machen, bie SRochlifc (im 3af)rgange 1803,

©. 247 ber „Stilgemeinen 3Wufifalifd)en 3citu«9
w
)über ©adjS Kantaten gefdjrieben

hat. Den Anlafj tyetftu gab Upn ber bamalige Seipjiger Xh°niaSfantor A. @.

SKüflcr, welcher eine SRcirje biefer ju jener 3ett 9anJ bergeffenen SBerfe in ber

Kirche foroofjl als im Konzert jur Aufführung brachte.

Um biefelbe 3e^* rc9tc cS auc*) int SWufifalienöerlage für ©atf>. Der

Drganift Kollmann in Sonbon beforgte bie erftc Ausgabe beS „SSohltcmperirtcn

ÄlabierS" im^Qh« 1800. 9?ägeli in 3««^ 9^b bie „©cd)S Stlabierfonaten mit

©iolinbegleitung" h«au3. 3m 3at)re 1802 erfchien in 2öien ein Seil ber

„ßlabierübung." ©reitfopf unb Anbre" beröffentltcr)tcn 3nftrumentaliberfe, unb

bie ^ü^nelfctje ©erlagSrjanblung in Scipjig (jefct ^eterS) begann im Satjre

1801 bic Verausgabe ber fämtlichen Klabtcr* unb Drgelroerfc. 3m 3afjre

1806 erfchienen bon ©efneht herausgegeben bie befannten fcd)ö SWotetten bon

3. ©. ©ad) — barunter ,,3cf) laffe bich nicht" bie nicht öon ©ebaftian ©ach

herrührt.

Dann fommt toieber ein ©tiHftanb, ben nur bie Verausgabe ber Kantate

„®in' fefte ©urg" im 3ahre 1820 unterbricht. 3mar reidjen bie Anfänge beS

befannten ©acrjratalogS bon granj $aufer in bie aroanjiger 3arjre )urucf. Doct)

entzog fich biefe Arbeit Damals noch ber öffentlichen Aufmcrffamfeit. ^tjibaut

in feiner „Feinheit ber Sonfuitft," meldjc im 3ahrc 1825 erfchien, behielt fich

gegen ©ach lau. (Sinen neuen, fct)r träftigen Anftofj erhielt bie ©achfrage erft

am (£nbe beS SahrjefmtS burch bie fcfjon ermähnte Aufführung ber SRatttjäuö*

paffion am 12. SWärj 1829 in ©crlin (Dirigent g. aflenbelSfolm, (Sc)riftuä

@b. Debrient, (Sbangelift ip- ©tümer), eine mutige, frifche £hat beS jungen

2J?enbelSfohn, melchc baS gefamte in Deutfd)lanb oorhanbne 3ntereffe für ©ach

neubelebte unb in ©eroegung brachte. ©on bem bamals fünftlerifch fel)r an*

geregten unb begeiftcrungdfrorjen ©erlitt aus nahm bie ^ßaffion berhältniSmäfeig

fdjnett ihren SBcg nach ©rcSlau, Königsberg, DreSben, $ranffurt a. 9W. ©alb

rourbe baS SEÖert auch gebrudt unb bon SWofetbiuS mit einer in biclfadjcr ©e*

jierjung bortrefflidjen ©regefe berfehen, auS beren Umftänblichfcit man freilich

fchliejjcn !ann, mie fremb ©ach bem oormär^tichen ©efdjlechtc mar. Auch eine

Heine Kantatenfammlung erfchien 1831 im Drude. Der Herausgeber nwir

A. ©. 3Warj, ber auch in feiner „©erliner Allgemeinen 3eitnng" ber ^ßropaganba

für ©ach ein™ neuen Sßittclpunft ju bieten fudjte. 3n feinen „ Erinnerungen

"

erzählt er, bajj einzelne ber lebenben Komponiflen feine Agitation für ©ach «bei

aufgenommen hätten. (£r nennt auSbrüdlid) fr ©dnteiber, beffen Oratorien in

ber Ztyat auch einige 3ahrjehntc fpäter oor ben 2Reiftermerfen ber §änbel unb

©ach bon ber ©ilbflädje berfchtoanben.

Qfcenjboten IL 1885. 26
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Qu ben wichtigften Symptomen einer infolge jener Sßafftonäaufführung [ich

bilbcnben Bacfjbewegung gehören noct) bie int näccjften Sahrjctjnt auftaucfjenben

Bcrfuchc mit einjelncn Säfocn ber H-moll*9Wcffc (burd) (Sd)elble in ^ranffurt,

HWenbcläfohn in ficipjig), auch bie Aufnahme Bachfchcr flottierte unb größerer

Drdjefterfompofitionen in bad Repertoire bcö Scipjiger ©ewanbljaufcS. 3m
ganjen aber fann nicht geleugnet werben, bajj auch biefc jtoeite Bacfjbewegung

über erfreuliche Anlaufe nict)t InnauSfam. Al$ im Saljrc 1850 ber l)unbert>

jährige StobeStag Badjä bamar, Derzeit ficr) bie praftifche 2Rufirwelt ju biefem

(freigniffc auffällig ftill. SBir finben in ben ßeitungen fo"1« mehr aI* eine

fleine ©ebenffeier in SJcagbeburg unb nachträglich eine Aufführung ber H-moll*

ÜKeffe burch bie $rco&igfchc ©ingafabemie in 3)rcäbcn. $ie Literatur über

©ach «hielt au3 Anlaß bcS Imnbertjährtgen SobcStagcä einen bcinfcnöiuerten

Beitrag burch °'c Biographie oon §ilgenfelbt. ©eine Arbeit ift heute tuiffen-

fchaftlich überholt, aber mit Borfid)t barf man fie immer noch benufcen. 3hre

überftchtliche Anlage ermöglicht eine fdjnelle Orientirung.

(Sine einzige %fyat aber machte alle Unterlaffungäfünben, bie man ber

mufifalifchen SBelt im 3ubiläum3jahre 1850 oorwerfen fonntc, wieber gut: bie

©rünbung ber Bachgcfetlfchaft, welche am hunbertjärjrigen $obedtage beS 2NeU

fterö oon fieipjigcr 9Kufi(crn ausging, unter benen bie tarnen oon SR. ©dju*

mann unb 9£. Hauptmann herüortretcn. 2)aö b'c fcr ©cfeUfchaft mar, alle

SScrfe Johann ©cbaftian Bactjä, rudere burch ficherc Überlieferung unb fritifche

Unterfuchung ald Oon ihm herrüfjrcnb nadjgcwicfen finb, in einer ©cfamtauS*

gäbe ju oeröffentlidjen. 2)ie 9Hitglieber ber Bacfjgcfellfchaft oerpflichten [ich

ju einem jährlichen Beitrage oon fünf 5f)a(ern pränumeranbo unb erhalten

für biefen Beitrag jährlich ein ©jcmplar ber oeröffentlichten täompofitiouen.

ßur 3eit liegen breifeig unb etliche 3ahreöbänbe in mürbigfter Ausstattung üor;

balb wirb bie Arbeit ber BaehgefeUfchaft ooQcubct fein. SDurcfj fte ho* bie

miebererftanbene Äunft Bad)ä baä fefte ^unbament erhalten, unb ihr üerbanfen

mir e$ juerft, bajj mir heute bie %xa%t: „©ie oerhält fich unfre $eit ju ben

SBcrfen Bacr)a?" in erfreulichem ©inne beantworten fönnen. dürfen mir audj

noch nic^t behaupten, bafe bie SSerfe ©ach« populär feien, fo fönnen mir

boer) fagen: Bad) ift populär. SBir haben und in feinen Stil eingelebt, hoben

unS geiftig unb tecrjnifch bamit befreunbet. Slcofemiud in Breslau ftubirte oor

fünfzig Sahren mit feiner tüchtigen ©ingafabemie an ben (Srjorfäfccn ber 2Wat*

thäudpaffion acht SKonate, jur Borbereitung beä Drdjcfterä brauchte er &mei

Monate, ©icoicl fctaicHer geht e3 heute! ©ben biefe SWatthäuSpaffion ift

baäjenige unter ben SBerfcn Bad)ä geworben. Weldas am ftärfften oon ber aß*

gemeinen ©unft getragen wirb. Unb nach ©üben oorbringenb, fam fie im

3ahrc 1862 auf ber legten (Station, 2öien, an. $aö SBerf fanb nicht blofj

überall einen glänjenben (Smpfang, eS fefete fich in °en Jpcrjen feft, unb e$ ge»

hört heute &u ben wenigen Äunftwerfen, bie ein ©tücf, ein wefentlicheö ©tüdf
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unfcrS beulten Äulturlebcnä mit ju bitten feinen. Oratorien, bie üor üierftig

3at)rcn bie Sßaffton ju überftraf)len fdjienen, ftct>en feilte al$ gealterte ©djim»

tjeiten beifeite — bie SMatthäuäpaffion bleibt jung, unb jebe« 3tahr ftcf)t fie in

neuer $rifd)e üor uns, eine 3icroc oct djriftlic^en flunft, ein SRuhmeSmal

ihres ©djöpfera, baä üon nun ab bem SBechfcl ber 3ci*en trogen wirb!

2Ba§ Jpänbel betrifft, fo ift ber ftortfehritt, welchen unfre Qtit ber früheren

gegenüber in ber Pflege feiner SSerfc gemacht t)at, weniger eflatant, aber

oorhanben ift er bodj. £änbcl war ju feinet 3«* nur annähernb fo Oer*

geffen unb üernacrjläffigt, roie ed ©ad), wir bürfen fagen, ein ganjeS Safjrhunbert

hinburd) gemefen ift. SBir pflegen bie («Einführung oon ^änbelä Oratorien in

baö öffentliche SRufiflcben 3)eutfcrjlanbd Oon ben erften üollftänbigen 9tuffühs

rangen be3 „SWeffiaS" $u batiren, welche Sofjann Mbam filier, angeregt burd)

bie befannte Sonboner (um ein 3af)r üerfrühte) ©äfularfeier oon §änbefc ®e*

burtätag — bem erften nachmetebaren STOufiffeft im mobernen ©inne — Oor

nun nah^u t)unbert Stohren in üerfchiebnen ©täbten $eutfd)lanb« oeranftaltete.

$odj finben fich bereit* in ben oort)crget>enben Satjrjebnten auf ben $ro«

grammen ber fiieb^aberfonjerte (Berlin, SBien) 6t)örc üon §änbcl üerjeiehnet

3n ihrer ©tcllung auf bem ^Repertoire haben bie #änbelfcben SBerfc aßerbing«

fette unb magere 3at)re abmechfetn fct>ert. Sine aujjerorbentlicf) günftige Sßcrtobe

mar bie üom Safyrc 1810 bis &ur SWitte ber atoanaiger Safere. 3>n biefer tarnen

ihnen baS (£ntftct>cn ber beutfcfjen SWufiffefte unb ber burd) bie gretyeitäfriege

entfalte ?luffd)Wung beS geiftigen ScbenS in $)eutfd)Ianb fefjr $u ftatten. 2>ann

folgte eine Sßeriobe, wo §änbet hinter ^riebrich ©crjneiber, & ©pohr unb

fr ÜWenbetefoljn jurücfgefteflt mürbe, §eute ift biefe 3*it ber Sßerirrung mieber

überftanben. £>änbels Sßlafe au ber ©pifoc ber Oratorienfomponiften mirb oon

niemanb länger beftritteu, unb biefe Stnfa^auung fommt in ber großen $al)[

Oon Aufführungen, bie unfre (Sf)orüercine jahraus jahrein mit Oratorien

JpänbelS befefcen, jum praftifdjen AuSbrutf. 9^oct) entfctjtcbcncr ift ber faxt*

f$ritt, loefctjcn mir in ber Auffaffung unb ©ehanblung biefer ©erfe gemacht

haben: SBcrbaÜhornungen, wie fie oor fed^ig Sauren burcrj 3Hofel begangen

mürben, fann jur 3c't niemanb mehr ungeftraft üerfuchen, unb wäfyrenb nod)

bis in bie legten Sahr^ehnte ber „©amfon," ber „3ubaS 3Waccabäu3" unb äffe

gangbaren Oratorien frifefjweg in bie Slubrif „Sttrcfjenmufif*' geftcllt mürben,

beginnt neuerbingS biefe unglaublich tl)öricf)tc Anfdjauung einer beffereu tjifto*

rifd)en unb äftf>ctifchen SBürbigung $lafc ju machen.

9Benn mir jebod) jmiferjen ben Aufführungen §änbelfd)er SBcrfe in ber

©cgenwart unb in jener erften «ßeriobe ihrer Slüte üom 3ahre 1810 u. ff.

oergleichen, fo !ommen mir notmenbig auf einen «ßunft, ber und mieber an ben

Dritten $eü unferä fycmaZ erinnert: „28aa bleibt noth ju thun?"

3n ben Äonäertoer^eithniffen au« jener älteren Sßcriobe finben mir in Söien

w 3ephta," „©alomon," in ©erlin „Sofepb," in Hamburg M55elfajar
w — in

Digitized by Google



204 Die mufttalifd?™ ^nbxlitn bes ^tts \ 885.

©umma: bic Auemahl crftretfte fid) ü6cr einen größeren #Tei3. $eute ift bie

pflege §änbclfcr)er SSerfc auf ben engen ßirfcl bou ungefähr fcdjä fogenannten

£auptmerfen cingcfcrjränft: „ÜWeffiaS," „©amfon," „3uba3 9Jcaccabäuä," „33*

roel," „AleranberSfcft," „Sojua," 5" meinem neucrbingS noch ein Heiner Anhang,

gebtlbet auö „Acte nnb Galatea" unb ,,.§erafleö," hinzugetreten ift. SBenn aus*

nahmöroeife ein Verfud) mit anbern Sßerfen gemalt roirb, roie mit „^^eobora"

ober ,,©aul,
M

fo §at mau bicS alö ein befonbreS Ereignis ^u betrachten, unb

bie öffentliche Äritif berferjlt feiten, fid) bei biefer Gelegenheit arge Vlö&cn ju

gc6en. 9cod) jüngft lafen mir in einem ^eftberidjt aus $aHe ben bodt) mittler*

meile ^iemlid) befannt geroorbenen „fcerafleS" als ein SSerf bon abfonberlicher

©crjmicrigfcit bezeichnet. $iefeS bebauemSmcrtc Verhältnis ift umfomeniger in

Crbnung, als mir burch bie Seiftungen ber beutfdjen §änbelgcfctlfchaft fc^on

feit langer £eit in ber Sage finb, faft alle Cratoricn Des großen SWeiftcrS fehr

bequem p erreichen. $)ie Grünbc, au* benen man an bem flehten Greife feft*

hält, finb borgeblid) äfthetifcher ftatur; in SBarjrtjeit beruhen fie auf Vequem*

lid)feit unb auf Unfelbftänbigfeit ber birigirenben Sfluftfer. Da« genannte ^atbe

SJufcenb ber §änbelfd)en ftaboritoratorien ift jur Aufführung fif unb fertig

bearbeitet; mer über biefc ^inauSget)t, labet ftd) bie Üttühe einer Einrichtung

beS AccompagnementS auf, einer Arbeit, ju roclcher bie meiften 9Wufifer auf

bem SSegc ihrer ©tubien nicht einmal bie nötige Übung unb Anleitung erhalten

haben, gretlidj ift baS befchränfte $eftha(ten an einem fleinen erprobten Vorrat,

mcldjeS mir in bem Verhältnis ber öffentlichen SWufifpflege ju ben .^änbelfehen

Oratorien beobachten, feine bereinjclte Erfcheinung. SBir finben genau baSfelbe,

menn mir bie ^Repertoires unfrer Dpernbfibncrt Durchgehen, mir fönnen eS in

allen Vrandjen beS öffentlichen SKufigirenS Oerfolgen: immer mieber biefelben

beiben Oubertürcn bon (Sfjerubini, biefelben ©bmphonien üon Mozart unb $abbn,

biefelben Sieber uon Schubert unb ©chumann! ©3 liegt hier ein SWangel in

ber AuSbilbung ber SRufifer gu grunbe: fie lernen oiel gu menig Don bem

©erjafce ihrer Äunft fennen unb ermerben nicht allgemein unb nicht hinveidjenb

genug bie $äl)igfcit felbftänbig ju ftubiren. SBir haben auf unfern Äonferba*

torien überaß Vorlcfungcn über Gefliehte ber 2Ruftf. A6er biefc Vorlefungen

fehmeben jum größten Seile in ber Suft. *5>ic Vibliothcfcn biefer Snftttute

finb mangelhaft: eS fehlt für bic ©tubirenben nicht blofj Verpflichtung unb

3roang, bie abgehanbelten Söcrfc, bie ©tile unb Epochen praftifd} unb burch

pribateS ©tubium fennen ju lernen, fonbem auch bie bequeme Gelegenheit, unb

bie jungen Herren tt)un baher baS Vernünftigftc, roaS fie thun fönnen, menn

fie biefe Vortefungcn „fchnjänjen." Ein junger Philologe fennt jebeS SBerf

bcö ©ophofle« unb ber führenben dichter unb ©djriftfteHer ber Antife — aber

bafür, bafj ein junger SRufifer, ber fein Sonferbatorium berlaffen hat, unS bie

3ahl unb bie Tonarten ber §änbe(fcr)cn Concerti grossi angeben fann, möchten

mir feine Garantie übernehmen.
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Diefer 3uftanb oc8 SKuftfftubium* ift ^tftorif^ crftartic^ , unb c$ liegt

uns fern, benfelben tumuftuarifdj üerwerten ju wollen. ©3 fcheint aber fc^r

geboten, immer wieber barauf fjtnjutoctfert, ba§ f)ier ein SHangel oorltegt, meinem

$bt)ilfe gefdjafft werben mu& unb gerafft »erben fann.

Unfre ftrQ9c: ,»3Söö bleibt nod) 3U tt)un?" ift alfo in erfter fiinic im £in;

blitf auf unfre Äonferoatorien 511 ftcflen. (Sie joHen baä Stubium unfrer TOeifter

mit <St)ftem betreiben, fic follen unä (Sänger fehiefen, meiere bie Strien §änbel3

unb 33achä mit ©eift ^u fingen oerftehen, Spieler unb Dirigenten, meiere bie

SBerfe biefer 9J?eifter 5U bchanbeln miffen, Weldje ben ganzen Ärete ihres

©djaffen3 überfein unb bie empfänglichen Saien mit felbftänbigcr 3nitiatiüc

in biefeS SRcid) bcS (Schönen hinein * unb hinburdjführen

!

SSir haben unfre ^Betrachtung an §änbcl3 Oratorien angefnüpft, mir hätten

noch beffer SBachS $ird)enfantatcn baju bennfccii tönneu. 3r)i* Stellung in ber

gegenwärtigen SWufifpflege bietet baSfclbe betrübenbe 93ilb. 3n ben leitenben

3ftuftfcrfreifcn 9Wangel an felbftänbigcr Kenntnis unb bequemes 9lnfcf)lie§cn. 2Bie

lange fyabzn bie (Sfjoroercine oon ben fecfjS Äantaten geehrt, meiere ÜMarr. oor

fünfzig 3at)ren herausgegeben hflt! 3rflf* icbed ^weite Saljr marf bie ©ach»

gefeflfehaft einen neuen öanb oon aefjn weitem SBerfcn biefer ©attung hcrau«,

beren SWehrjahl an (Schönheit unb ©igcntümlichfcit ben be!annten nicht naa>

ftanb. 9Bie wenig aber finb fie in bie Öffentlichfeit gebrungen! Denft man

an ben @ifer, mit welchem fich bie ganje gebilbetc SBclt 511 einem neuentbeeften

©Übe oon SRubcnS hcranbrängt, unb oergleicht man bamit bie enorme ©tcichgiltig*

feit, mit welcher bie mufifalifcfje SBelt Sahwhnte lang an ben eben wieber*

gefunbnen perlen au« ber SBerfftatt eines flWeiftcrS oorbeigcf)t, beffen tarnen

boch jebermann mit Verehrung im SRunbc führt, fo fann man fich nieber*

brüefenber ©cfühle nicht erwehren unb würbe an ber $icfe unb Echtheit unfrer

heutigen SJtufifliebe zweifeln muffen, wenn nicht entfchulbigcnbe Umftänbc Oor*

lägen, welche in ber Organifationclofigfeit unferS SMuftfwefcnS liegen. ^ßh^'PP

©pitta, ber t)oci)t)crbieiitc ©erfaffer ber ©adjbiograptjie, hat oor einiger 3c't in

ber „ Dcutfdjen SRunbfchau" barauf tjtngctüicfcn. bafe in biefen Äantaten bic

gegebene 3)htfif beS proteftantifchen ©otteSbienfteS oorliegt unb als folche Oer*

wertet werben folltc. Unter ben Äcnnern biefer Äirchenfantaten wirb niemanb

fein, ber biefem SBorfcf>lage nicht oon oollcm fterjen juftimmte. Denn eS giebt

feine $ircf)enfompofitioncn, welche fo beutlich unb ftarf einen wirflicf) proteftan*

tifchen ©eift atmen unb fo freubig buS öffentliche IBcfcnutniS ihrer Äonfeffion

auSfprecf)cn. ©feichwof)! begegnet bie Durchführung bicfcS SSorfdjlageS äugen«

blieflich feiner günftigen Xenbenj. $on ben technifchen ©djwierigfeiten ju

fehweigen, hQt fic (Stimmungen unb SSorurteile gegen fich, Welche auf ber

äftfjetifchen Seite liegen. Die mafegebenbe Partei hält ^ateftrina oiel ^öt)cT

als söaet), unb bie Orttjobojcn erflären SBadj gerabeju für einen SRepräfentantcn

beS oerfehmten ^ietiSmuS. 9ßun ift eS für alle Äenuer SBadjd längft flar, bafc
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fein SBefen mit bem $ieti$mu$ ntc^td gemein fjat, unb bafj, wenn ©adj not*

gebruugen ab unb ju einen pictiftifcfyen %c%t fomponirt l)at, er bieje füfelidjen

poetifdjen SBäffcr burd) baä 3J?ebium feiner 9J?ufif immer in fräftigen SSein

uermanbelt f)at. 9lber ba§ biefer !(arcn $t)atfad)e gegenüber jener falfdje

©orrourf bod) gemadjt unb aufrecht ermatten werben tonnte, giebt ju benfen.

Unb biefer ^ßunft ift e$, ber uns auf ba$ ©erfjältnis ber 9iftf)ctif unb ber

Äritif ju unfern 2fleiftern füfjrt. DiefcS ©crfjältnis aber läfjt fct)r totet 5U

münfdjen übrig. 3n ©üdjern unb ©lottern foUtcii fidj über Äunft unb Stünftter

nur biejenigen baS SBort erlauben, meiere mit ber ©adjc uoUftänbig vertraut

unb imftonbe finb, baä allgemeine ©erftänbmS um einen ©djritt rocitcr ju

förbern. diejenigen meiere über ipänbel unb ©ad) fd)reiben, müßten nid)t nur

in ben SBerfen biefer üWeifter genau ©cfdjcib miffen, fonbern aueb, beren 3« 5

fammenfjang mit ber altern Äunft im Sluge Ijaben unb fidj ba3 &ki fcfoen»

einer beffern Srfenntniä unb 9luänü&ung biefer altem Äunft felbft eine ©afm

ju brechen. denn mer nidjt ol)nt unb begreift, bafc bie töenaiffance Don ©adj

itnb §änbel un3 meitcr führen mufe unb nur ber Anfang einer ©eroegung ift,

bie nod) ein große« ©tüd aus ber Sonfunft Vergangner Reiten in unfre gegen«

märtige unb jufünftige ÜKufiCpflege jurütfleiten roirb, ber Dcrftef)t ben ©ang ber

®efcf|icf)te nidjt. SBie meit ab, tuic fläglid) meit ab Don biefem Sbeale einer

mürbigen firitit mar ba3 meifte, toa$ bei ©elegenljeit biefer Subiläen gefdjricben

morben ift! ©on meitem fielen bei bem durd)fd)nittc biefer ©Treibereien feine

©pur — bei Dielen bie erbärtnlicfjfte Unmiffenfycit in ben einfachen dingen!

UnfenntniS in ben tarnen unb daten ber alten 9Hetfter, über meiere biefe

Herren anbre belefjren wollen. 3n ben „©ignalen," einem mettberbretteten

SWufifblatte, lafen mir Don einem „^ermann" ©djüfc, eine Slnjal)! oon geitungen

machte ©ad> jum Drganiften in Seipjig, ber ©reSlaucr „§auöfreunb" läfct bem

Slufcntfyalt $änbel$ in Hamburg einen ©pielraum Don 1696 bis 1716. dodj

genug Don biefem vulgaris grex! fieiber ift e3 in ben ©üdjern ber $ftljetifer

faum Diel beffer befteßt. SEBenig SBiffen unb fcfyr Diel SBorte. ©on einer einzigen

fleinen treffenben ©eobadjtung machen fic ein §luff>eben mie gaefernbe Rennen,

beftreiten pofitioe ©orjüge Don ©ebeutung unb bauten allgemein menfd)lid)e

St)arafterfeitcn 511 ftaunenSmerten 6igentümlid)feiten auf. 9J?an lefe ben Slrtifel

,,©nd) unb ÜKenbeläfolm auö bem fojialen ©cfidjtapunfte" in 9Ricl)ia „SKuft*

falifdjen Gtmrafterföpfcn." Unb 9tie()l gehört nod) $u ben ©efferen! 3m ^inblict

auf fötale (Srfdjeinungen fönnen mir unfre ©etradjtung nur mit ben ©orten

fdjliefjen: „(5$ bleibt noefj Diel $u tfuin!"
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Keinem von Robert iüalömullfr (€l>. Duboc).

(gortfefrung.)

er Safai tjatte nur fotucit aufgemerft, tüic baä ©ignalement bes

^remben burd) bie SHittcilungen ber Sfteapolitanerin ficf> Der-

ooüftänbigte. (£rft roieber gefegt hatte er fid) nid)t. Sciter,

rociter! jagte er, al» bie ^Neapolitaner™ 511 ©nbc war. 2Bo t)at

er aljo Duarticr genommen?

£aä meijj idj nirfjt.

5)u mollteft für ifm in ben SSefuto ober too roeife id) f)infpringen , unb

fragft nicfjt, 100 bu irjn finben fannft?

©ignor 3lntonio SRaria!

2)aä binbe anbern auf.

Aber ©ignor Antonio üftaria!

•tftun, fo roarft bu oor unfinniger 93ernarrtt)ett nidjt bei SBerftanbc.

D nein, ©ignor, fagte bie Dceapolitanerin mit funfclnben Slugcn, id) fyättc

tt)n gefragt, id) mar nafye baran —
SIber?

SIber er t)attc ja bod) nad) feiner 3J?cinung eine ©djulb unberidjtigt gc*

laffen —
@in fubtiler ®runb! 2)u bift unberbcfferlid), ÜKebufa! ©cf) ju beinern

^ßapa, bem JReimfc^mieb, inä Softer ! Ober t)aft bu ctma, feit id} bir f>icr ben

Soften oerfdjaffte, mir auch nur eine einzige brauchbare ^crfonalnotij Oer*

fdjafft? Unb boct) tuarft bu bem 93erl;ungern na^e, alä id) miefj beiner er*

barmte.

$ie Sfteapolitancrin tjatte itjrerfcitö faum beffer Sldjt gegeben als juoor

ber fiafai; if)rc ©ebanfen maren bei bem ©eljeimntS, baä fie ntd)t efjcr oer*

raten $u moHen gcfdjrooren l;atte, bis ber Safai it)r auf bie ©pur beS Äaoa*

lierä ocrfyolfcn fjaben merbe.
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3t)r feib alfo nodj md)t flüger al« jubor, ©ignor Antonio 9Raria? fragte

fie; nun n>er meife, ob fid) nic^t —
§crau« bamit!

©ie zögerte.

3>er fiafai mürbe unmirfd).

Söerbet nidjt böfc, teufte bie SReapolitanerin ein, ict) milt mit nidjt« Qut«

lerm ©erge galten.

@ut, bafj bu mict) barau crinnerft. 3Sa« mar jenes ©d)limmftc, uon bem

bu flnbeutungen mad)teft?

3d) milT« (Sud) jagen, fügte fid) bie SReapolitanerin mit einem ©lief naef)

einem ©ctjubfaften if>rcr 3af)lbanf; aber bitte, ©ignor Antonio SWaria, öer=

fpredjt mir erft jmei S5inge: aunädjft, ba§ 3fjr (Sola nichts angaben rooHt; er

fjat eingefefjcn, bajj er nid)t redjt Rubelte. SWadjt itrat feine ©ormürfe! #abe

idj ®uer SBort?

§ier ift e«.

2)ann aber noct) ein«: foHte ber ftabatier, al« er bem ©djmeijer beifprang,

tDtrflict) einen ober audj felbft alle brei §afenfd)üfcen erfdjlagen f)abcn, fo fjelft

ifmt buref). ©ebt mir (Sure ipanb barauf.

2Wit ftteuben.

$5ie Sfteapolitanerin eilte nad) ber 3a^oanf uub rjolte au« einer ©djub*

(abe einen fleinen ^apierfnuH fjeroor. ©ie lächelte, al« fie if)n au«einanber*

faltete, unb toieö mit jierlidjcm Ringer ein minjig flehte« Siinglein oor.

9Ba« folt ba«? fragte ber ßafai enttäufd)t.

©ebt jefct 9ld)t, fagte SKebufa, inbem fie bod> abmefjrenb ba« SRinglein

ber banad) au«geftretften §anb Antonio 2J?aria« oorcntfjielt, biefen fleinen ©olb*

reif fjat ber ©djlingel Sota bem armen flaoalier, al« id) benfelben einen Slugen*

blid äußeret taffen mußte, bom fleinen Ringer abgezogen! $enft nur! Unb

bann —
28a« ift babei ju benfen! ©r t)ätte auc^ noct) ba« SBam« beine« «b*

gotte« nad) ©rieffdjaften burdjfucrjen follen! 2Wit ©olb t>ätte idj fie auf*

gewogen!

£>ie IReapolitanerin mürbe ftufcig. ©o wichtig ift (Sud) bie Äorrcfponben$

Sure« „guten ©efannten"? fragte fie unb wollte ben föing mieber oerfd^minben

taffen.

Slber ber ßafai f)atte bic«mal rafd) 5ugegriffen. $f)orf)cit! rief er, mad)

midj nict)t milb! (£« ift fyit, baß mir cinanber nidjt mefjr blauen ©unft bor*

madjen. ©d)Iag ein, mir madjen bon biefem Slugcnblirfe an gemeinfame ©aetje.

©o ftet)t e« mit bem $rembcn. S)u t)aft mir burdj beine ©efdjreibung Dorfen

ba« ©ignatement feine« ©eringern al« eine« ©onjaga gegeben, eine« Setter«

unfer« gnäbigen §crrn, ©iufeppe ift fein Xaufname, unb er ift tjeimlid) uon

Sßerona fjerübcrgefommcn, er unb fein Äammerbiener.
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2)tc 9leapo(itanerin ftarrtc tote getftegabroc|"enb.

$u tyaft enblidj, fufjr ber fiafai fort, bu fjaft enblidj, entließ einmal geuer

gefangenl Ewiva, fage td> ba: mir »ollen ir)n nidjt umfonft in beine ©dmlb
geraten fein laffen. #ier au$ biefem fjübfdjen Heinen ©tübdjen, um ba8 bia)

Unjäf)Iige beneiben, Witlft bu fort; gut, e$ werben fia) Wittel unb SBege finben

laffen, ba& il>r eua) anber«wo wieberfefjen fönnt Cr ift frei, ift reia), ift

fein $udmäufer. 3a) werbe für bia) tfjun, wa3 id) fann, SWebufa. «ber Ceu

ftung gegen ßeiftung: bu bift mein fcörroljr. ©erftanben?

$ie SReapotitanerin mar lebhaft errötet, bann erbleidjt, bann wieber big

unter bie ©tirnfjaare errötet, ©ie warf fta) auf bie Ottomane, unb it)r ©ufen

t)ob fia) wie in wifbem innern Äampfe.

$>er ßafai toar märjrenb beffen an bie 3af)lbanf getreten, um an ber über

berfelben f)ängenbcn fiampe nadjj einer etwaigen 3nfcr)rift be3 SRingteiuä 31t

forfdjen. StaSfclbe Ratten fa)on Sofa unb bie Sßeapolitancrin getfjan. Aber

beibe waren be3 ßefcnS nia)t foweit funbig, ba& fie aua) mit gotr)tfcr)en

©udjftabcn oertraut gewefen wären. Unb naa) ber aus SWailanb fjerüberge*

fommenen SKobc ber ®otbfa)mtebe Ijatte ba8 9tinglcin eine 3nfa)rift in go«

tfnföen Settern. $a3 ©efidjt bcS Safaien warb beim Gnträtfcfn ber Ifalboermifdjtcn

tarnen, au$ beneu fie beftanb, oon einem $reubenfa)immer übergoffen, ber ifm

faft oößig Oerwaubelte. „<Jiorita SBuonacolfi" tjatte er fyerauSgebradjt, baju eine

3atjreSja()I, bie ungefähr auf ba3 ^irmelungöjarjr ber $odjter be8 legten Suoha*

colfi paffen modjte. (Sin Firmelung« «flnbenfen! 3mifa)en it>r unb ©iufeppe

@on$aga beftanb alfo eine nalje 93ejiefmng! 3§retwegen War er in SKantua,

fnelt er fidj oerborgen!

Unb Sßitatiano reifte, wä^renb fo unerhörte £inge fidt) jutrugen, wegen

einer — 3°l)c SWufjamebS nadj ber S)ogenftabt!

3)er ftbjunft beS ©birrcnd)cf3 bläßte fia) wie ein ©egel, in WeldjeS ber

SBinb au§ oollen Satfen bläft.

Slber ÜHebufa burftc nid)t erfahren, bajj ib,m bie ©ntjifferung be« 9ttngc«

gelungen war. Sr jog fein ©cftdjt batyer in mißmutige galten, fdjob ben

SRing in bie 5£afct)c unb wanbte fid> ju ber nodj auf ber Ottomane mit tyren

innern ©türmen ftöfynenb ringenben.

3a) Qcr>e, fagte er, tnbem er it>rc ©djufter berührte.

©ic richtete fia) auf. 3f)rc ©impern tropften noa), aber ifjre Sßangen

gtüf)ten, unb in ifjren Hugen btifcte eä fonnig.

Stuf bie Schwelle wefdjeS «parabiefed f)abt 3f)r mia) «rme gefteOt, ©ignor

Antonio 3Waria! rief fie mit üor Bewegung jitternber Stimme. 3a) bin wie

berwirrt. Unb 3f)r meint wirflia) — fefjt boa) wie ia) in biefem fiäfig ljerab*

gefommen bin, afle meine Kleiber finb mir ju weit unb meine SBangcn fdjeinen

mir fo jdjtaff wie bie SBIä'ttcr einer oerweiften SRofe — , 3f)r meint wirflidj,

er werbe midj um fid) bulben wollen? D wenn er e8 boc§ ttjätc! 3a) fytbc

©renjboten II. 188d. 27
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eine Unfummc bon ©tolj in mir. $te Kollegen meiner 5cunft(erfa^rten roiffen

bouon ju reben. 9lic f>at mir einer nur bie $anb brüefen bfirfen, unb audj

f)icr, in ber niebrigften 9)oflc, bie mir je jufiel, bin id) bie SWcbufa geblieben,

bie fo Dielen ein fveunblicf)e« ©rüjjcu mit ftadjetigem Xrojj bergalt Wber bor

if>m im ©taube midj 511 bemütigen, ba$ märe mir eine SBonne. Stemmt mid)

auf ber ©teile mit (£ud) fort! rief fie, inbem fie ifjren Äaffenfölüffcl abjog

unb üjn bem Safaicn aufbrängen motlte, 3()r »erbet morgen abliefern, mag id)

einnahm; jefot moQcn mir ganz SRantua naef) ©iufeppe ©onjaga burdjfudjen

— mo ift fein 9iing? — unb menn mir ©iufeppe ©onjaga finben, ba jagt

3(jr Unn, id) fei ein unbcrftänbigcS äinb, unb 3&r hättet mir ju ©efatten ganj

SWantua burd)fud)t; aber mir fagen ifun nidjt, bafc mein $er$ mit mir burdfgegangen

fei, nein, mir reben nur toon betn 9tinge, unb ba& id) ben Sling auä ben ßlauen

be3 ©djlingcla Sola rettete, bem er aber »erzeigen foH, benn ilm fjabe baS

böfe ©etfpiel ber fpijjbübifcfjen (Samariter bom regten SBcge abgeleitet, unb

bafj ©iufeppe ©onjaga bod) am Gabe mid) fclbft, ©iaciuta b'3fa, in ©erbaut

gehabt tyaben fönne, unb bog id} el)er ben lob oon §enferÄfmnb erlciben moöte,

als unter ber 9Bud)t eines folgen ©crbadjtca fd)lafcn ju gel)cn unb mieber

aufzumachen.

$>amit f)üHte fie fic^ in ein ju ifnrem Äoftüme gcljörcnbeS fdjmarje« ftlor*

tudj unb fdjidte fid) an, bie Siebter auSjublafcn.

Ipalt ba! fam cnblid) Antonio SDcaria ju SBorte. S)u Ijaft uergeffen, bafc

©italiano feine ©päfyer aud) nadjts in allen ©äffen SWantua* auf ben

©einen ()at.

SWag er bod)!

©emife, mir merben'3 nid)t f)inbern, aber roünfd)te ©iufeppe ©onjaga bon

©itatiano bemerft ju merben, fo tjattc er ftdt) nid)t in ein fo tiefe* ©ef)eimni3

gefüllt. 2öaa Ijat tt)rt nad) SRantua gelocft? (Sin Slnfdjlag gegen ben iperjog,

feinen SSctter? 3d) meifc cd md)t. Gin ßiebcSabcnlcuer?

9Wc, nie! proteftirtc ©iaetnta, id) t)a(te bie §anb fär ir)n ins $cucr. 5?aum

baß er inid) eine* ©liefe* mürbigte. Gr ift nidjt mie bie aubern Scanner

§od)fliegcnb mögen feine $läne fein. SÖarum foDtcn fie nid)t? 3f)r felbft

fjättet nidjt bebedten Raupte* bor il)m gu ftetjen gemagt, ©ignor Antonio

9Haria. Söarum foflte ilnn ntd)t Guer engbruftiger granceSco *ßlafc machen?

Taci, taci! aifd)clte ber Safai unb fatj fid) erfd)roden um. ®cl; fd)lafen,

c« ift naljcju üWorgen.

3d) merbe fein Slugc fdjliefjen, fagte ©tacinta traurig; unb menn er nun

mäfjrenbbeficn abreifi?

3>ie Sfjore ftnb ja gefperrt.

Hber ber JRing, er mu§ ifjn bor^ mieber erhalten. 2Bo ^abt 3^r feinen 9ling?

S)u fclbft follft ifjm fein Eigentum mieber ein^änbigen. ®oc^ junäc^ft mu§
ic^ bie Snfdjrift entziffern laffen. ©icHeic^t giebt fie un« «n^altepunfte für
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ba$, mag er fn'er borhat, unb berrät un* feine ©pur. $)ann redjne auf mich-

©r fiülpte feinen §ut auf unb griff nad) feinem SDcantel.

3d) fterbe bor Ungebulb, fagte ©iacinta, unb brach mieber in fronen
aud. §intergc&t mich nic^t, ©ignor Antonio 2Rarta! ©eib menfdjlieh! galtet

SBort!

Oer Cafai machte eine beteuernbc §anbbetoegung unb ging.

$>raufjcn im Torraum fdjlief, auf einem ©trohfehemet cingenidt, ber Z1)üx*

Ritter Sola.

©er Cafai jupfte h)n berb am Of)t. Babbuasso, ©nfaltSpinfel! fdjalt

er ben mühfam fich ©rnüchternben, moju §abe id) bir neulich mieber au8 ber

Sßatfdje geholfen, menn bu nie beinc ©djulbigfeit thun mittft? §aft bu bieSmat

etmad ©efdjricbcncd fjcraudgefingeit! SRcin! 9l\d)tö fyat ber £agcbieb auSgefunb*

jd)aftet. fönen Sling r)at er erfdmappt unb fidj it)n bann auch nod) mieber abbetteln

(äffen! ©ieb Äd)t, cd mirb mir nächftenä einmal in ben ©inn fommen, bid)

mit ben Annehmlichfeiten unfrer grünen flammer im Sorte beßa ©abbia be»

fannt ju machen. 3a, befjue nur bie ©lieber, ©iebenfehläfer! 3n ber grünen

Stammer mirb bir'3 51t ftatten fommen, menn fie fdjon tjübfc^ belmbar finb.

Unb fo, ben 2J?unb boU mürrifdjer ©djeltmortc, ben Stopf boU fröhlich

fchifleruber ©pinngemebe, ging er mit troden ehrbarer SRicnc heim.

Siefyefmtes Kapitel.

Sie Don 93cppo feinem §errn überbrachte Nachricht: ber Don Ambrogio

<ßcflegrint empfohlene Jpctfcrähelfcr Antonio SWaria trage bie ^erjogtie^e fiiuree,

begegnete bei ©iufeppe ©onjaga ber natjelicgenben Vermutung, 93eppo Imbc

mieber p tief in bie glafdjc gegudt. greilid) §atte ber SBeronefer ftrcunb

angebeutet, jener Derfct)mifcte ^elferdljelfer fwbe ein nat)e8 SBerhältniS ju bem

allmächtigen SBitaliano. SBcnn biefer irgenbmen in ben ^er^ogtic^cn 2)ienft

bringen tooUte, fo mochte eö ifjm mithin ioot)( nicht fdjtoer merben. Aber fiel)

jefct otjnc toeitere« mit Antonio 9Waria einjulaffen — DorauSgefcfct, bafj 53cppo

ftd) bei Karen ©innen befunben lmtte — , märe eine $l)orheit gcroefen. Unb

fo mürbe, nae^bem ©tufeppe felbft über Antonio ÜRariaä aroeifethaften ©mrafter

unb feine o^nlängft erfolgte Aufteilung (Sirfunbigungcu eingebogen ^atte, ein

5Uüerläfjtger SBote an Ambrogio ^ßeHcgrini abgefertigt, bamit teuerer für bie

Deräuberte ©act)lage neue Anmcifungcn geben möge.

Snjiuifdjcn »erbe ict) mitf) als ©cfaugner betrachten, fo fdjlofj ©iufeppe

feinen ©rief, unb merbc meber ben 3Q^°ne noch auch f^bft nur mein ßimmer

Oerlaffen. Q£$ ift mir fehlest genug befommen, bajj ich mw*) flu f °ie ©trage

toagte, beim mo giebt cd nicht Auftritte, benen gegenüber man Partei ergreifen

mufj? 3n>QT bad Sebcn f)at mich'* Diesmal nicht gefoftet, unb Derraten höbe

ich n"ä) QUC§ ni$t' i° bjenig mir auch Har getoorben ift, wohin unb mie man
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mict) in Sicherheit brachte, aber man fjat mir bei btefer (Gelegenheit ein teures

Hngebinbe geraubt, unb ich meife nicht, ob man nicht beffer getfjan hätte mir

gleich bflS ßeben $u rauben.

Söährenbbeffcn toaren mcnigftenS bie Nachrichten über gioritaS Ergehen

ein gut Xeil beruhigenber gemorben, unb enMich brachte 93cppo auS ber Äbenb*

anbaeht, bie er mit (Sufemia in ber Äirdjc San Stefano gemeinfam ju Ratten

begonnen hatte, bie SRelbung t)eim, giorita merbe binnen fur^cm felbft mieber

ihre Shtbadjt in ber Äirdjc Herrichten. Vuf ben ihr burch ©ufemia übermit-

telten SBorfdjlag, fie möge barcin mifligen, ihren bemnäd)fttgen erften ßirdjgang

jum einftmciligcn SoSfagcn Oon bem Schule unb 3tt,ange oc* väterlichen

Caches üermerten ju (äffen, hatte fle freiließ nicht eingehen motten. Sie mar

mährenb ihrer Äranff)eit in fo hohem ©rabc Oon ©emiffcnSbiffcn heimaefueht

morben, bafe fie auf bem fünfte geftanben hatte, ihrem Sater alle« ju Oer-

mten. Sic liefe baher ©iufeppe ©onjaga bitten, er möge fie ihrem traurigen

Soofe überlaffen; fie merbe ihren SBater ju beftimmen fudjen, bafe er ihr geftatte,

ben Sconnenfcfjleier ju nehmen.

©iufeppe, entfchloffcn, fich burch bie Schwäche feiner ©cliebteit nicht be*

irren 5U laffen, oermochte nun in feiner Älaufur nicht länger au^ubauem.

3n einer bracht, bie ihn unfennttidj machte, begab er fid) öon ba an allabenblich

in bie $Hrd)c Sau Stefano, um mcnigftenS (SufcmiaS ettoaige SBcbenlcn — unb

fie t)attc beren zahlreiche — ju befiegen. So lange er auf fie hineinlebete,

mar fie benn auch allemal überzeugt, bafe fie berantmorten fönne, ihren (£in«

flufe auf ihre Jperrin im Sinne ©iufeppe ©onjagaS geltcnb ju machen. Äber

fchon auf bem Jpeimmege fragte fie fic^ mieberum, maS bie heilige ^Barbara 51t

einem fo unfinblichen Schritte fagen mürbe, unb, in bem ftitten 3ot>taco*©ä&chen

angelangt, liefe fie immer mutlos ben flopf hängen — bie Suft oon SMßafranca

unb oon Verona mar ein gut Xeil leichtlebiger gemefen — mie tonnte eine

Suonacolfi einen ©onjaga heiraten! (SS lag ja ein boppcIfct)neibigeä Schmert

Stuifchen ihnen!

©nblich erfannte ©iufeppe bie üKufelofigteit ber bisher Oon ihm aufgetoanbten

UebcrrebungSffinftc. giorita 9a^ f"r ttnebcrhergeftellt. Hbbonbio SBuonacolft,

ber $erf>afete, hatte fie Tc^on befuchen bürfen. 2)er nach Verona entfanbte

SBote mar nicht jurücfgelehrt, hatte fiefj mohl gar mit ber Äntmort ^ßeßc»

griniS abfangen laffen. (5S mar, nach ©iufcppeS Anficht, hohe 3"*» toenigfteuS

giorita aus bem ^Bereiche ber väterlichen Allmacht ju bringen; offenbar fehlte

ihr bie Äraft, fich gegen biefc Slllmadjt aufzulehnen
; für giorita mufete gehanbclt

merben, nötigenfalls gegen ihren Söitlcn, nötigenfalls mit ©etoalt.

(&ortfe|jung folgt.)
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©parfaffen al& (Einnahmequelle. Sri ben lejjten Uiöfufftoncn Aber bic

<poftfparfaffcnborlage unb in SBerbinbung bamit über biejenigen (Einrichtungen

untrer ©parfoffen, bic einet Cerbefferung fät>ij ober bebürftig finb, ift ein @e*
fidjtftpuutt fo gut Jute unbeachtet geblieben, ber gleichwohl pon hödjfter SBicptigfeit

fein bürfte: bie baaren (Erträge, »eiche biete ©emeinben unb fonftige Corpora*

Honen au8 ben öon ihnen unterhaltenen ©parfaffen beziehen. 92un ift eB eine

mißliche ©acfje, gegenwärtig, wo bic finanzielle Notlage Pieler ©emeinben gu einer

ber brennenbften Inge8fragen geworben ift, eine (Sinnnhmc antaften 311 Wollen,

an welche bie ©emeinben feit Pielcn fahren gewöhnt ftnb unb Welche fdjon be&
halb Pon Pielen fieuten als eine unantaftbare angefchen wirb, für welche auch fonft

pieleS $u fprechen fcheint, unb gegen welche fcheinbar nur ein fer)r allgemeiner,

praftifch fo gut wie bebeutung&ofer ©runb borgebracht werben fann. ©leichwohl

möge eS geftattet fein, an biefer ©teile einmal bie ©ache ber ©parer gegen bie

Sparfaffenforporationen ju führen.

9Ser eine Sache begrünbet unb baä SRififo bafür tragt, ber hat — fo wirb

un8 Por allem entgegengehalten werben — auch baft Siecht einen 9cufecn aus ber*

felben $u sieben. SRun, ba8 „Stecht" mag feftftchcn; mit ber bloßen ^Berufung auf

ein formelles „Stecht" ift aber bod) wohl heutzutage nicht mehr burchjuFommen,

fonbern c8 muß, jumal wenn c8 fid) um eine öffentliche ÄÖrperfdjaft wie bie ©c-
meinbe hobelt, ber ScndnociS ber ßweefmäßigfeit unb ber SMUigfcit geführt Werben.

9htn fann man boch gewiß fagen: £>aß bie ©emeinben ©parfaffen grünbeten,

baS thaten fte in ihrem eignen 3ntercffc, auch °$ne onöc ' an c 'nc fünftige

(Einnahmequelle hätte gebort $u werben brauchen. ^ebenfalls nimmt cS ftdr) etwas

fonberbar au§, fich ber gemeinnüfcigen ©rünbung einer ©parfaffe ju rühmen unb

in bemfelben Sttem fchmunjelnb bie ©ummen $u überzählen, welche biefe „ge=

meinnüfeige ©rünbung" ber ©tabt fd)on eingetragen habe. Äuf fonberlichen 5>anf

fann eine folchc ©emcinbeperwaltung boch faum noch Wnfprucr) erheben, (Ebcnfo*

wenig Will e« un« gerechtfertigt fd)eincn, baS w 9ftififo" für ben aud ber ftaffc

gejoßenen ©efdjüftSgeroinn in8 Seuer 511 führen. Dftemanb wenbet ja etwas ba*

gegen ein, baß bie Stoffe flc^ einen fteferPefonbd lammelt, unb wenn SBerhältniffc

borliegen, welche eine fltärfere als bie gewöhnliche ©efätjrbung in ÄuSfidjt ftcUcn,

fo wirb jeber ©iHigbenfenbe ftch flUd) noth ©uperreferpen, ©pejialreferbcn :c. gc^

fallen laffen. SBenn bie§ in gefechtsmäßiger SBcife ftattpnbct (unb man taffe c§

in einer fo borftcf)tigen SBeife ftattfinben, baß baS gewöhnliche gefdjäftSmäßigc

Verfahren noch übertroffen wirb), fo fönnen bann noch entftehenbc, über bie bor*

hanbenen SRefcrpen ^tnauftget>enbe JBerlufte offenbar nur ber Verwaltung felbft

gujufchreiben fein, unb c8 wäre boch Überaug wunberlich, auch f^r f°^c ®ori

fommniffe im Porou« eine Prämie einjujiehen. Übrigens ift e§ — foPiel uns

befannt — Xhatfadjc, baß ber ftatt eincS Pon einer ©parfaffe erlittenen unb burd)

bic ©emeinbe ic. ju beefenben VerlufteS in ©eutfchlanb noch $um erften male Por*

fommen foQ.

Slber, fagt man, eS fommt ja garnicht fo fehr barauf an, ob bie ©parer
l
U ober V» Wm*nt mch^Sinfen erhalten; ja c3 ift nicht einmal wfinfchenSwcrt,
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ben 3in$ $u t)od) gu fteffen, weit fonft attft^onb eigentlich ntd^t in bie ©parfaffe

gehörige (Selber berfetben juffiefeen mürben.

$a erfdjeint eS bcnn nötig, bor allem btefc beiben fünfte, bie mit Sorltebc

untereinanber gemengt ju merben pflegen, boneinanber ju trennen. $a& etmaS

met)r ober weniger 3inS auf bie Sparluft feinen (Einflufc übe, wirb $mar btetfarf)

behauptet, ift aber ein beflagenSmerter Irrtum. ®auj im ©egenteil giebt eS nichts,

tuaS fo anfpornenb mirft, tote eine fleine tßerbefferung beS biefe (Erfahrung

ift bis fjeute nod) überall gemalt morben, unb wo man fte nodj nid)t gemadjt

bat, ba berfudje man'S nur einmal, ber ©rfolg mirb nid)t auf fid) marten laffen.

(5S mürbe aud) aller innem 38abrfd)einlid)feit miberfprecb
/
en, menn eS anber§ märe.

SEJiait nimmt an, bafj bie Ser^infung als foldje ben Seuteu Sreube matten unb

fie $um Sparen reiben fofl, unb bann fofl eS glcidjgittig fein, ob fte brei ober

bicr ^rojent befommen? Öerabe bie Pfennige, Welche ben ©pargelbern atd 3»nfe«

jugefdjrieben merben, rennet ber fleine SKann, ber Arbeiter, ba« 2)ienftm8bd)cn

aufS genauere nadj, unb bie fteinfte 3Jeffernng mürbe mit mabtem 3ubet bemerft

roerben. $)a$u fommt nod) etmaS. SDfit 5Red)t ift bon ©tatiftifern unb ©o&ial*

polttiferu batauf ^ingeroiefen worben, bafj ein nid)t unbebeutenber ©runb ber

fteigcnbeu SBermögenSungleid)ljctt in ben ungleid) beffern 3»nfcn liege, bie ber

©rofjfapitolift im Vergleich 311 bem Älciufapitaliftcn begebt. 3"'" 3Tcit liegt bieS

rooljl in SBertjcUtniffen, an benen nid)tS ju änbem ift. Äber mufj beSroegen aud)

ba, mo eS mobl &u rinbern märe, biefe berf)ftngni$botte Ungleichheit fortbauem unb

fortmirfen? SBarum nicht menigftenS ba, mo eS $u machen ift, aud) bem f(einen

3Ranne ben t)öd)ftmögtid)cn 3inS gemäßen? — SBaS aber ben jmeiten $unft

betrifft, fo bcrliert berfelbe fdjon baburd) beu beften Seil feiner ßraft, bog, mie

jebermaun tbeijj, aud) ^eute fdjon bie ©parfaffen nirgcnbS auf bie eigentlichen

„©pargrlbcr" im eugften Söortftnnc befdjränft finb. ^rnmer mirb eS ©elber

geben, bie man ber ®id)ert)eit ober ber leidjten (Srhebbarfeit megen ben ©parfaffen

übergiebt, obmobl fte eigentlid) mehr Kapitalien als ©pargelber finb. 3)a& baS

umfotnetjr gcfdjefyen mirb, je höher ber 3inS ift, mag ridjtig fein, aber ber 92ad)tei(

babon ift nid)t cinjufcheu. 3m fd)limmftcn gattc unb fotoeit bon einem mirflidjen

Wifo&raudjc bie föcbc fein fann, ift bie ©partaffc ja ftetä in ber Sage, fi<h gegen

einen fold)en ju fdjüben. SWan mirb bod) nicfjt im (Srnfte behaupten motten, eine

gutbcrmaltete, gefdjäftSfunbige ©parfaffe fei nicht in ber Sage, ©elber ber einen

unb ber anbern Hrt boneinanber ju unterfdjeiben. ©S mag einmal gelingen, burd)

bie Sßerfon beS (Einlegers unb ähnliche SRitteld)en bie $3ermattung ju täufdjen,

aber foldje 5)ingc finb bod) bon berfdjiDinbenbcm Umfange. Äud) giebt eS ja

mancherlei Wagregeln, burd) meld)c bie Keinen, eigentliche ©pargelber barftellenben

^Beträge begünftigt merben fönnen; manche ©porfaffen bemifligen 5 ihren f)t%rn

3inS nur bis $ur ©umme bon t)»nbert SRarf. ©ie Meine SWebrarbeit, bie Ijiw*

bureb ber SJcrroaltung entftebj, ift boefj mabrlicb nid)t ber SRebe mert. (SS ift

roabr, mottle man ftatt jmeier brei fold)e ©tufen einführen, unb rooflte man bann

biefleic^t noch $af)lreid)c Filialen begrünben, um eS ben Sparern bequemer ju

madjen, fo mürben bie ©djreibcreien unb bamit bie SScrmaltungSfoften anfet)nlid)

mad)fen, aber mit umfo größerm 9?ed)te fönntc man bann auch ben gemeinnü^igen

©tjorafter ber 9Infta(t betonen, tfreilid) menn bie Soften ju fet)r fteigen, fo fann

burd) fie aud) bie SRöglidjfeit, fjör)cre 3tnfen ju gemär)ren, in ©cgfatl fommen;
in allem mug eben uad) Sage ber SSert)51tui)fc SKaß gehalten merben. Slber in

feljr bieten, naef) unfrer Ucber^cugung in ben mcijtcn gütten mirb ftd) immerhin
ctroaS jur «efferung bcS ©parjinfeS t^un laffen.
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ÜJiüfl baS aÜe$ mafc)r fein — werben nun bie ©emeinbeDermaltungen halb

feufoenb, ^a(b jornig fagen —, fo fönnen unb wollen ttrir bod) auf biefen fjübfif>cn,

bequemen einnaljmepoften , „ber niemanb brüeft," ntd)t Derjid)tcn. 9hin, baS ift

freiließ ein ©runbfafo, mit bem fid) fdjließlid) bie firgften SDciBbräudje rechtfertigen

liegen. ©S ift einmal ba, unb eS brüeft niemanb unmittelbar — iuie mancherlei,

roie jroeifclhaftc 5)ingc liefen fid) nidjt unter biefen Sobfprud) fubfumiren! kennen
mir bie ©ad)e bei itjrem macjren ÜRamen: märe biefe (Einnahme ntcr)t ba, fo müßte

man bie ©emeinbejufd)lägc erhöhen, ober müßte in biefem ober jenem unbequemen

Salle (j. ©. einer $ferbebat)n ober ©aSonftnlt gegenüber) rücffidjtSlofcr auftreten,

ober müfjte um fooiel fnapper mirtfdjaften; unb boS alles finb Tinge, bie man,

ohne baß eine ©pur bdfeu SBiHcnS oort)anben 51t fein brauet, lieber Dermeibet.

Äbcr nun betrauten mir einmal bie ßefjrfeite. SBeun oftenfibel als $wtd ber

©parfaffen bie #ebung beS SparfutucS angegeben mirb, fo aieljen mir unfrerfeitS

hieraus bie Äonfequenj, baß ben Sparern buref) bie ßaffc möglid)ft große Vorteile

jugemenbet merben foHen, unb mir möchten bieS ohne roeitereS fo auSbrücfen, baß

bie Sparer gemäß bem ^weefe, für ben bie Äaffe gegrünbet roorben, Änfprud) auf

ben fjöctjften $inS hflben » ber ihnen gefdjäftSmäßigerroeife gemährt merben fann.

Erhalten fie biefen ^öctjftcn 3inS nicht, unb jmar bcdr)alb nicht, meil bie ©emeinbe;

faffe bie infolge geringeren Qin\ci entftcljenben Ucbcrfdnlffe für fich einsieht, fo

fann bieS unferS (£rad)tcnS fd)lcd)tcrbingS nid)t anbcrS auSgebrücft merben als fo:

bie ©emeinbe t)at eine (Sinmihme, bie auS einer auf bie Sparer gelegten Sjtra

fteuer fließt. ÜRun fragen mir jeben biUigbenfenben 3Renfd)en, ob cd eine irra*

tionettere ©teuer geben fann! HlIcS bret)t fid) t>ier um bie Srage, ob man jugiebt,

baß ber höh«c 3inS eine Zunahme beS ©parfinucS unb ber ©parfreubigfeit jur

golge fyabtn merbe. URit Stuten, bie bieS nicht jugeben, ftreiten mir f)\cx ntctjt.

SBer aber biefe (Sinmirfung jugiebt, ber muß aud) befennen, baß eine namhafte

Steigerung beS ©parfinneS nicht nur bie ©teuerfraft, fonbern aud) bie ftttlid)e

Xüdjtigfeit atSbalb entfprechenb fteigern mürbe. Sollte biefe Steigerung nid)t fc^r

(eid)t groß genug merben, um einen momentanen Sine fall tum ein paar taufenb

SWarf aufyuglcidjen?
sKlk-:- hat fein SDcaß. 9Sir Derlangen gemiß nidjt, baß jeber Heine Uebcrfd)uß,

ber ftd) einmal gelegentlid) ergiebt, 511 ©ypevimenten mit ber ^>ör)e beS 3i"ff8 Oer*

anlaffung gebe. SSir mürben aud) bagegen unter Umftänben ntd)tS einjumenben haben,

baß gemiffe Sparfaffenüberfdjüffe $u irgenbeinem Sroecfe r
Don bem ftc^ annehmen

läßt, baß er namentlich aud) ben ©parem $u gute fommcu mirb, ihre SBerroenbung

ftnben. 3a mir (äffen cd im beftimmten Salle aud) mo()l einmal gelten, baß eine finanziell

fct)r bebrüdte ©emeinbe ju ben Sparfaffcmibcrfdniffcn greift, um in einer worüber*

gehenben SSerlegcnheit SRnt $u fd}affen. iagegen glauben mir bcrlangcn $u Dürfen,

baß man folgenbe beiben S)inge jugeftehe: 1. ®S ift nid)t in ber Orbnung. menu
bie ©emeinben auS ben @partaffenüberfd)üffen eine ftänbige, erf)cblid)e einnähme»
quelle mad)cn, unb 2. eS ift fd)led)tcrbingS unjuläffig, Don biefen ©elbern einen

folchen ©ebraud) $u mad)cn, baß man, mie eS Dorgefommcn ift, 5. 53. (mic in

$ofen) ein £l)catcr baut. 3f* baS nicht ein Vorgang, beffen man fid) fd)ämen

foHte, au§ ben ©etbern, meldje gerabe ben braüften unb folibeften ©lementen beS

HrbeiterftanbeS in ©eftalt höherer Sparjinfen hätten aufließen fönnen unb foflen,

eine ftnftalt ju errid)ten, bie anbernfaÜS Don ben ©efferftatirten hätte befahlt merben

müffen, unb bie moljl gar rjauptfäc^üct) jum ^Imüfemeut ber SBefferfituirten bient?

(£S ift Don ben SparfaffcuDermaltungen fclbft anerfanut morben, baß nod)

mand)eS Qcfct)cc)en fönne, um bie Spaifaffen jugänglichcr, um bic ganje 5Jcr*
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waltung jwerfmäfjiger $u geftalten. ©oflte man fid} nid)t cnblirf) aud) cntfdjliefjen,

einmal ben ©runbfafc auSjufpredjen, bafc ben ©porern (menigftenS benen, bie im

engften, eigentlichen ©inne beS SBorteS biefe ©ejei^nung berbienen) ein fo t)ob>r

3in8 gejagt werben follte, wie e3 gefääftgmo&ig möglich ift?

titevatuv.

Slpotbcfcr §cinud). S3on Hermann $eiberg. ficip.vß, SB. ftriebrid).

S)iefcr Vornan mod)t gana ben ©inbrurf, atS mörc er auf SefteHung cine§

ber jafjlreidjen ftamilienjournale getrieben morben, ober wenigftenS in bemühter

?lbfid)t für ein foldjeä. $enn eö ift ganj merfmürbig, in wad für eine ängftlid)

eiugefdjränftc SEBelt #eiberg ben Sefer biejeS ,,«potf)crer3 ^einrieb/' einführt; jebc

aucl) nod) fo ferne Wnfpiclung auf bie religiöfen, fokalen ober politifdjeu Äämpfe,

welche bie ©egenwart leibenfd)aftlid) bewegen, ift mit auffadenber 5Bcr)utfamfcit

gemieben. fjätte ber Wutor ©djeuffoppen oor ben Äugen, bcfdjrfinft er fieb,

auf bie ©d)ilberung ber jfimmerlid) bumpfen Sltmofpfyärc einer ßleinftabt, bie ft$

Weber bureb, eine intcreffante ©ergangenb/it nodj burc§ eine bebeutenbe ©egenwart

auäjeidmct; bie fdjalftc Wfltäßlidjfeit, loie fte in ljunbert unb aber fmnbert Seil)'

bibliottjefäbänbcn fd>on gefdjilbert worben ift, bie tribialflen tjäuSlidjen unb ge-

fcfjäfttidjen ©orgen ber Äteinbürger Werben mit breitem Belagen gefctjilbert, wa&

burd) ben ©rnft, ber e8 begleitet, gerabe^u fornifetj wirft, #eiberg ijat üießeic^t

felbft empfuuben, bafj ein fold)cr ©toff blofj in tjumoriftifdjer SBcife beb>nbelt

werben bürfte: ber Sinter mujjte mit feinem eignen SReictyum eine SBelt abeln,

bie für fid) felbft fo lümmcrlidj unb armfetig ift. Äuf ben erften paar Seiten

be8 SBudjcS fjat e8 audj ben Slnfdjein, al8 wollte £>ciberg einen t)umoriftifd)cn

Vornan liefern; bod> alljubalb ift itjm ber §umor ausgegangen, er felbft ift bon

beut ferneren gemeinen S3leigemid)t feiner ©efdndjtc in bie Xicfe gebogen worben,

unb was folgt, ift bie reine SBaffcrfuppe. S)enn aud) feine ßunft ber SRcnfdjen*

barftcQung ift fct)r gering, feine @rftnbung8gabe und) geringer. Mein $weifel, ba&

bie fionfurrenten auf biefem ©ebietc titerarifetyer XageSarbeit, bie SWarlitt unb

SBerner, biefen männtieb/n Slutor weit übertreffen. Unb wie erft fteigt, bamit

oerglidjen, eine ©rjabdung etwa wie „SBilla ©djöuom" öon SBilt)elm JRaabe im

bid)tcrifd)cn SScrte! Vltul) hier bie ©d)ilberung fleinftäbtifdjen 1 reiben?: aber

welche ©rüge be$ geiftigen $orijontcB, weldje gülle be$ gemütbollften poetifdjen

3ntjalte3, meldje föuuft in ber (£l)arafteriftif! 5Dafe fo langweilige, jämmerliche

Sßrobufte wie ber „Slpotfjclcr ^einrieb," oou einer famcrabfdjaftlicfyen Sfritif auö*

füfjrlid) bcfprod)cn unb grpviefen werben, bafj an itjnen juft ba$, ma3 fetjlt, ber

Junior t)erborgcf)übrn wirb, ift nur tjeutjutage möglich, wo bie Sriti! fo feil,

gewiffenloS unb unwiffenb geworben ift.

&ür bie Stcbattion ücrantaortlta): 3o^anncö örunoro in Scipjig.

Verlag üon gr. 28ilb,. ©runoro in ficipjtg. — Drud t»on(£arl TOarquatt in 2eipjig.
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5rie6<>rtsausficl)t<m nnb bie Ctmes-

ic afgl)anifd)e ftragc ennuidclt ftc^ lüic «^rtlroctter. ©eftern geller,

fjeute bebedter Gimmel nnb morgen lieber ©onnenfd;ein nnb

bunfle 93fäuc broben. Sötöiucifcn auef) ein Flcincö ©emittcr, bem

jerriffene SBolfcn nnb ein fanft lädjelnber 9Ronb folgen, nnb

bann abermals eine fernere fdjroarje Söolfenmanb mit Detter

leudjten am Horizonte. 3n ben legten Xagcn hatte fid) baS girmament, naa>

bem es fid) für fur^c $eit aufgeheitert, bebenflidjer als je üortjer oerfinftert.

Äomaroff Iwttc feinen Angriff auf bie ?lfgt)anen am Äafc^ffluffc mit einer

hcrauSforbcmbcn Söcroegung berfclben gerechtfertigt, meiere bie englifdjen Offiziere

angeregt hätten. SumSbcn t)atte bieS beftritten. GJicrS fanbte eine 9?otc ober S)c=

pefdjc nad) Sonbon, bie bort nidjt gefiel. 3)ie Wobilifirnng ber erften itlaffc

ber britifcfjeit Armcerefeibe begann am 21. April, Snglanb ermarb eine An-

zahl Dampfer, bie als Äreujer auSgcrüftct merben foUten, nnb ©labftonc Der*

langte üom Unterlaufe bie ©emilligung eines ÄrebitS oon 11 Sftiütonen Sßfunb

Sterling, Don benen 4 1

/» allcrbingS nad) ben burftigen SBüften beS ©ubnn,

bie fdjon foüicl englifd)eS ©olb unb ©olbatenblut ofjnc (Srfolg für bie cnglifdje

^ßolitif berfdjlungcn Imben, abfließen folltcn, beren größere Hälfte aber jur

SBerftävfung ber Kriegsflotte unb „für militärifdjc Vorbereitungen" beftimmt

mar. „tyxcx 9ftajeftät Regierung, erflärte ©ranmHc, hat forgfältig unfre

milttärifdje £agc ermogen, nidjt bloß in betreff beS ©uban, fonbern mit £inblid

auf ben allgemeinen ©tanb ber Angelegenheiten unb alle Anforberungen, bie

möglid)crtt>eife an bie Hilfsquellen beS ßanbeS $u fteöen fein mürben, unb ift

§u bem ©bluffe gelangt, baß cS notmeubig ift, alle biefe Hilfsquellen, fomeit

möglich, bienftbercit 51t halten, mo immer fie gebraudjt werben."

©ttntfoteii II. 1885. 28
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Med baä mufjtc bcn ©inbrutf madjcu, ba§ bcr Ärieg 5Wifd)en Snglanb

unb Sflnfilanb fo jiemlid) uor bcr $f)ür ftcf)c unb nädjftenä oon erftcretn bad

übliche Ultimatum ju erwarten fei. Dcnnod) finb mir bcr Slnftdjt, bafj e3 nod)

nidjt foweit ift, ja bajj nodj monier SRonat ine fiaub gelten wirb, beuor in

bcr ©adje ftatt bcr 9iotcn bic Äanoncn fprec^cn werben. ISriatonb ljat jefot

nidjt bic üHittcl unb Jfräftc, um mit SRnjjlanb einen ffrieg mit Slu3fid)t auf

(Erfolg wagen jit fönnen, unb lefetereö trftrebt beu ©cfifc ftcratä, um bcn cd fid)

,yinäd)ft l)anbeln würbe, für Ijcutc unb morgen nod) nid)t. (Sä oerlangt nur

eine SUiäbcljnung feiner ©reuje im Xurftnenculanbc äwifdjcn bem 9Wargab uub

§erirub, für bic c3 gute ©rünbc anführen fann, unb bic ilnn cnglifdjcrfcitd,

wenn aud) jögemb unb fd)Wcvcn «gerbend, äitgcftanben werben wirb, ba man

gegenwärtig aujjer ftanbe ift, fic ju ocvljinbcru. Die ©treitfräfte, bic bcn (£ng*

tänbern gegen bic 9iiiffcn jur Verfügung ftetjcn, finb in Söirflidjfcit nod) un-

genügenber, als fic im vorigen §eftc angegeben würben, ©tatt bcr 50000

äRann, bic im 9?orbwcfteu Snbicnd $um (Süimarfd) in 9lfgtjaniftan bereit fteljcu

fOtiten, finb faum 20000 oorljanbcn, unb biefe finb nod) weit baüon cut

fernt, mit bem ungeljeuern Drofj oon Wienern, Äameelcn, ^Sadpferbcn uub Xrag-

od^fen ocrfet)cn ju fein, beu ein atsgloinbifcfjeä §ecr 51t einem gelange bebarf.

Die 9lfgl)anen finb biet unauocrläffigcr, als bic i'onboncr SÖIättcr zugeben.

®l)e ber iöijeiöuig oon Snbien eine 9lrmcc oon 40000 9J?ann in £crat cin-

rürfen laffen fönntc, würben minbefteuS fünf konnte unb oicUeid)t ad)t ucrgcr)en.

Die britifdjc $lottc fönntc bcn 9iuffcu an ber Öftfcc fo gut wie gar uiefjt& unb

an bcn Süften be$ ©c^mar^cn ÜJiccrcS nur bann etwaö antjaben, Wenn bcr ©ultan

ifjr gegen bie Verträge bic Darbancllrn unb bcn SoSporuS öffnete. Dafür, bafj

bieö nidjt gcfecjieljt, bürgt wofjl bie iilugljcit bcr Xürfou, bie fid) mit etwaigem

ägr)ptifd)cn Stöber nidjt tauften laffen wirb, unb anbcrnfaltö würben SWäc^tc

bavein 511 reben fjaben, bie nidjt wünfdjcn fönnen, bajj ber europdtfdje ftriebe

gcfäl)rbct werbe, unb bic nidjt jaubern würben, itjrem föate Befolgung 311 Oer*

Raffen.*) Dafür cnblidj, bafj bic Durdjfaljit nidjt erzwungen werben fann, wirb

man burdj Xorpcboö forgen, bei beren fiegung c3 nidjt an erfahrenen Hat*

gebern unb ficitern mangeln würbe. S5Hfl ©ngtanb feine afiatifdjcn Sntercffen

gegen 9iufjlanb mit bcn SSaffcu oertreten, fo barf bicä einzig unb allein auf

afiatifdjein Öobcn gefdjeljen. Europa barf bauon feinen ©djaben fjaben. (Sd

Ijat buvefj bcn Ärimfrieg, beffen JRefultatc nur bcn (Snglänbcrn jugutc famen,

genug gelitten, um fid) weitere ©ctjabigung feiner £cOcn<jintereffen 5U gunften

einer ©ad)c, bic itjm gleicrjgiltig fein fann, allen (Srnftcö ju oerbitten.

Die Kuffcn beanfomctjcn jc(jt nur Sluäbctmung irjrer ©renje über einen

Sanbftricf), bcn bie (Snglänbcr alä norbwcftlidjc ©de ?lfgrjaniftanö betrachtet wiffeu

wollen, unb bie ©rünbe, bic man in ^cteräburg für fein Verlangen angiebt,

•) 2>cr 9?at ift bereit« erteilt worben. D. JHcb.

Digitized by Google



219

(outen nid)t unbillig. Das ßanb ifr ftreitig, ober fclbft eine cnglifehe Stark

läfjt bic ©renjc meiter fublict) laufen, als man fie jefct in Sonbon &ief)cn möchte.

(53 ift bon Xurfmcnen bemohnt, fomeit c$ übertäubt ©emohncr f^t unb Srufj*

lanb beanfbrueht c3 ftunächft bcc>t)alb , roeil e$ ethnograpf)ijdj 51t bem if)tn {je*

hörigen Xurfcftan 311 rechnen ift, bann aber, um auf feinem ©ebiete bie Orb*

nung aufrecht erhalten 311 fönnen. mufj im Süben beSfelben gute ÜRad)barn

t)aben. Die <Sart)f * Eurfmenen am Äafd)f unb SRargab aber finb SRäuber,

mclehe burcr) if>re ^(ünberung^iige unb Sflabenjagbcn nicht nur bie bon Slatiir

fcfjr fruchtbaren ©egenben amifdjen jenen pfiffen unb bem §crirub faft ganj

entbölfert unb miiftc gefegt Imbcn, jonborn bicfcS Unmcfcu nad) 9?uififch*$ur*

feftan aufyubehnen brauen. Um leiten baS berbicten ju fönnen, mufe man

über fie gebieten.

Sufofern märe gegen ba8 Segelten ber Muffen nichts einjumenben. Slber

baö bon ir)nen berlangte ©ebiet mürbe fie auch bem 93efi&e bon iperat mefeiit-

lid) när)er bringen. 2öeun Mujjlanb feine ©ren^c bis ^ßenbfdjbcf), mo Äafd)f

unb SJtorgab fict) bereinigen, borfcr)iebeu barf, fo geminnt cS ftratcgtfd) unb

taftifd) folgenbe fchr mertbolle Sorteile: 1. Die Strafjc nad) £crat, mclcffc burdj

baS $ta]d)U Zfyai netd) einem $affe hinführt, aus bem man nad) Shijdjan im

.^erirub*X^a(e gefangt, mo meiter ftromaufroärts §erat liegt; 2. eine Stellung,

bon ber aus ftd) ber ^a§ bei ber ^urt bon 3a lfrtör umgehen läßt, menn ber*

felbe bon $rubben jur SScrtcibigung $craiS befe&t ift; 3. bie 99eherrfd)ung ber

Jpaubtftrafee jmifchen festerer ©tabt unb 93aldj unb meiter nadj Äabul;

4. mehrere SBergftrafjen am Äafcr)f, meiere burd) anbre Sßäffe nad) §erat fuhren.

2)urt^ SBcgnahme ber tyixt bei ßöffifar märe ben Muffen ber SJcarfd) bon

2)iefd)cb, mo jmei große Straßen burd) Grjoraffan ft<h bereinigen, nadj bem

rechten (afgl)anifct)en) Ufer bcS §crirub gefiebert, ©dangen bie puffen in ben

JBefife biefer fünfte, fo finb fie in ber Sage, auf mehreren SBegeu suglcicf)

gegen £crat roeiterjumarfchiren, mährenb feiner berjelben ihnen offenftünbe, menn

bie Afghanen ^cnbfdjbeh, ?lf Mobat unb 3atfrtnr behielten. Die Muffen tonnten

in jenem galle bon <ßcnbfd)beh and beliebig nad) §crat ober nach Äabul (über

Solch) borbringen. ScneS fanu bon *ßciibfc^bcl; in jef)n, bon 3alfifar »' f^ben

Xagemärfchen erreicht merben.

£rofc aHebcm muffen mir nach unfern Informationen babei bleiben, bafe

bic englifche Megicruug nicht genug Wittel pr §anb hat unb ifjrc militärijchc

3J?ad)t nicht rafch genug gu berftärfen imftanbc ift, um ben Muffen tfmtfäd)lid)

SBiberftanb leiften ju fönnen, menn fie jene ©renjc mit ben für <£>crat unb

tfabul gefährlichen fünften forbern unb babei beharren. 2Wan mirb baher

aller SBahrfchcinlidtfcit [nach "ber furj ober lang auf bie Aufbrüche ber ruf*

fifchen Diplomatie eingehen, nadjbcm man einen 9)?obuö gefugt unb gefunben

hat, ber ben ©runb ber SRactjgiebigfcit leiblich berberft. Wan mirb fich mit ben

Muffen über bie erftrebte neue ©ren^c unter ber mehr ober minber beftimmten
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©ebingung ocrftäubigcn, ba§ fic in Smigfeit unüberfdjreitbar fei, unb jeber 95er*

ftänbtgc mirb lächeln, weit er roiffen Wirb, waö fotdje (Siotgfeit bebeuten [)Qt,

b. r). brei ober üier Safere, biö bic (Sifenbahu Dom Jcufpifccjen Sttccre nacr) äRcrw

unb ©aradjö fertig ift, unter Umftänbcn nicht einmal fo lange. £ann wirb bic ßo*

jung #crai, oielleicht augleich ßabut Reißen, unb wieber einige 3ar)rc nachher merben

bie @nglänbcr am Subuö Gelegenheit haben, ju zeigen, ob fic gegen bic @r->

oberer 9J?ittelafienö mefjr oermögen alö im jefcigen Slugcnblitfc. Sie fmben

3cit, fid) auf biefc *ßrobc Oor^nberciten. 2)nö fönnte aber nur burd) OöHige

Umgcftaliung if>rcr TOitärOerfaffung nad) fontinentalem SRuftcr gefchetjen, unb

bn fid) baö nidt)t mit ber hergebrachten pailamcntarifdjen Einrichtung au Oer*

tragen fd)cint, fo mirb eö großen Scf)wierigfciten begegnen. Slud) ©unbeö*

genoffen mären nach bem ©runbfafoc do ut des ju gewinnen, aber auch DaS

mürbe ben bisherigen ®runbfäfeen ber britifchen $olitif, bic nur nehmen, nicht

geben will, fdjwer merben. <$ür baö ©erebe, mit bem 23lättcr mic bic Times

um ^reunbfcfjaft unb gute SMenfte werben, giebt ber Kaufmann nicf)tö. ©emife

legt man bei und Sßert auf ein freunblicheö $8crf)ältniö 511 (Snglanb, aber Waö

bic *ßolitifcr im 9iebaItionöjimmer ber Times bafür forbein, alö ob cö fid) oou

felbcr uerftünbe, ocrftct)t fich burdjauö nicht oon fclbft. (Snglanbö Sntercffc ift

feincömegö immer unfer 3ntcreffc, (Snglanbö ©djabc nicht unfer «Schabe. Sföir

gaben ben (Snglänbcrn wenig ju banfen unb faum etwaö oon ihnen ju hoffen,

waö mir und unter Umftänbcn nicht fclbft oerfdjaffen tonnten. 2öir unb Öfter*

reich fterjen auf gutuadjbarlidjcm %u^c mit Nufelanb unb haben baö bringenbc

Sntcreffe ungeftörtcu ^ortbauernö biefeö S3crt)äUniffcS. $)icfcö SBebürfniö bifiirt

jefct unfre Ipaltung unb wirb fie un$njcifclhaft meiterhin beftimmen, b. h- £cutfd)*

lanb unb Oftervcid) mürben, faHö eö gegen unfre (Srmartuug ju einem Äridjc

jmifchen SRufelanb unb (Snglanb fommen füllte, fich neutral, etma fo neutral

oerhaften mie Gnglanb 1870. 6ö fonutc bamalö ben Ärieg jmifajcn 3>eutfd^

lanb unb ^ranfreich »erljutcit, eö ttjat in biefer 9tid)tung fogut mie nidjtö, unb

eö beobadj tetc bann eine Neutralität, bie wünfehen übrig ließ. SGÖir empfehlen

feine Mache für baö, waö bamalö cnglifcherfeitö gegen $cutfd)lanb gefünbigt

mürbe, aber mir erwarten ätfohlwollcu gegen Nufjlanb, weil baö unfer 3ntereffe

oerlangt, unb wir wiffen, bafc man in ©erlin nicht gefonuen ift, biplomatifd)

ober fonftwic für bie (Snglänbcr 511 arbeiten, feurige Äol)lcn auf baö $aupt

einer Nation ^u fammclu, welche baö burch ben ÜWunb ihrer treffe alö <JJflid)t

unb Sd)ulbigfcit forbert, unb unö fctc öffentlidjc ÜWeinung in Nujjlanb bamit

511 entfremben. SScnu baö ber Times unb aiibern Seutcn nidjt besagt, um
natürlich, unbegreiflich, tabcluöwert eifcheint — je nun, fo mögen fic cö gefunb

Ocrfchlurfen unb Ocrbauett; wir finb unö, ganj fo wie fic, felbcr bic nädjften.

Noch einö. Sic Times Oor allem l)e(jtc 511m Hricgc, raffelte mit bem

«Säbel unb fpieltc nad) Äräftcn ben milos gloriosus. ©ic erinnerte babei an

ihr Verhalten oor bem ßrimfriege, mo fic nod) mcljr alö jefct in ihren alten
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Jagen bie öffentliche 2Rcinung (SnglanbS abweefjfelnb machte unb auöbrücfte.

ÜÄan vergleiche hier ÄinglafeS vortreffliches $ucfj über bie 3nl>afion ber Sfrim.*)

Sie ©efcHfchnft, ber bomaU baö Gitnblatt gehörte, war auf ben glücflidjcn ©ebanfen

gefommen, eine inftinftartig feimenbc unb fich allmählich auöbilbcnbe öffentliche

Meinung ftubiren unb fonbiren ju toffen, um fich bann U)rer $u bemächtigen, fie

in beftimmte gorm ju bringen, il)r ßeben unb Straft einzuhauchen unb fic bann

in ihren ©palten auf ben Warft ju fchaffeu, (Einfluß bamit &u üben unb na*

türlich — ©elb jit öerbienen. @ut aufhorchenbc fieute fammelten an öffent*

liehen Ditcn unb in ßlubä bic 9Heinungen, bie über biefcS ober jeneä XagcS*

tt)ema geäußert mürben, oerglichen, abbitten unb fanbeu herauf, wa3 bor^ügtich

am £>cr$cn lag, wie bic meiften bie betreffenbe 5ra9e beantworteten, nnb lic*

ferten baä Gcrgc6nte ihrer Rechnungen an ben ßhefrebaftcur ab, ber gejdncftc

Sournaliften beauftragte, eä ^u^uftu^cn unb mit SÖcwcifcn ju oerfcheu, in welcher

©eftalt fie bann bem ^Jublifum ferüirt Würben unb fooiel öcifall fanbeu, bafj

bic Times fehr balb eine unwibcrftefjlichc 2)?acht würbe. 2Bcr fich f^on emc

Anficht gebilbet hatte, fafj feine ©ebanfen hier mit größerer Älarheit, als fic

ihm felbft ju ©ebote ftanb, wiebergegeben unb fräftig empfohlen; wer noch

feine hatte, gewann plötylid) eine, als er baS Sölatt, welches notorijch bem

SKechfel ber Üttcinitng unb «Stimmung ber 9)ccf)rhcit im fianbe folgte, biefen

ober jenen 2Bcg cinfchlageu fafj. @S fam fo allmählich bahin, baß bie ßett=

artifel ber Times wie SDfanifefte betrachtet würben, welche baS Urteil unb ben

SEBtQen bcS Sßolfcö ©roßbritannicuö üerfünbigteu. 2Bo bic eigentliche Sftadjt

lag, was ihre lefotc »Quelle war, hüllte fiel) in S)unfcl; ber eine glaubte, biefer,

ber anbre jener regiere, einige waren überzeugt, bie große 3eitung beherrsche

ganj ©nglanb, anbre, ©nglanb 6ct>errfct)e bic 3eitung. Slber gleichviel, waS mau

in biefer §infid)t badjte, ob man fich bat sölatt als fclbftänbigc Wacht ober

nur als klebten unb plaftifd) gemad)tcn ©djatten ber öffentlichen ÜKcinung

uorftedte, alle gewöhnlichen ©eifter oerel)rten unb fürchteten btefe 9Jcacf)t, unb bic

SJJiniftcr matten bauon feine SluSnahme.

9?un gcfchal) cd, baß bic große 3eitung <*w SMorgcn bcS 15. Suni 1854

feierlich erflärte, „bic praftifdjen 3»ecfe be§ StricgcS fönnten nicht eher erreicht

werben, folange ©ebaftopol unb bie ruffifdjc glotte ejiftirc; wenn aber biefe

3cntralftellung ber rujftfehen Stacht im ©üben beS 9?eicf)e8 Dernidt)tct wäre,

würbe baS ganje ©ebäubc, welches bie 3QKn im Saufe ber 3ahrt)unberte er*

richtet hätten, in krümmer aufammen fallen." $ic Times meiSfagtc ferner, „bic

Sinnahme oon ©ebaftopol unb bie Eroberung ber Sfrim feien 3icle, bereit @r*

reich ung bie Äoften bcS ^elbjugcS beefen unb bic ftreitigen Hauptfragen für

immer ju gunfteu (SnglanbS eutfeheiben werbe, unb gleich ftar unb fidjer fei,

baß jene 3ielc mit irgenbmclchcu anbern Mitteln nidjt ju erreichen feien, weil

") Tho Invasion of tho Crimen, $aucf)mfrf<f>e «uSgabc III, S. 82 fl.
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ein gliche, bei* föufelanb im 5kfit>c bcrjcIDcn SlngriffSmittel liefje, cS in ben

©tanb fetjen werbe, ben Stvieg nadj ©elieben wieber ansufangen.*'

SSicoiel biefe ^öeiöfagung wert war, Ijat bic folgenbc 3eit fle^cigt. 2>a*

mals mürbe fic als goangclium aufgenommen nnb befjanbelt. $ie SWinifter

empfanben Sfcflcmmungcn unb fcrjwcrc SBebcnfen in betreff beS empfohlenen

(SdjrittcS, ber ben erlöfdjenben trieg in furchtbarer ÖHut wieber aufflammen

(äffen mufetc, aber ba ftanb es gebrueft in bem affmäcrjtigcit Statte, „jene #iclc

finb mit feincrlci anbcrit Mitteln ju erreichen," nnb fo gaben ffc nach, na-

mentlich als bic Times fic6cn Xage nach bem erften SOTanifcftc dar bewies,

bafj „©ebaftopol ber ÖJrunb* unb (Scfftein beS ©cWölbcS fei, Weldas baS

Schwarbe Stfccr Don ben 9Rfinbuna.cn ber 5E)onau bis 31t ben ©renken 9Kin*

grclicnS überfpanue, unb bafj ein erfolgreiches Unternehmen gegen biefen ^lafc

bie mefenttichfie S3ebingung eines bauernbeu $riebenS fein werbe." C(>wof)l

biefe Behauptung 511m Xcil auf bem irrtümlichen ©lauben beruhte, bafj bie 93c=

lagernug ©iliftriaS aufgehoben warben fei, fdjicn es, als ob alle SBelt fief) bc*

eilte, bic 'Jljatfadjen bem Urteil ber grofjcn $Cttting anjnpaffcn, unb oier*

linbiroan&tg ©tunben nad) biefer Äunbgebung ber iüfeinung ber Times fdjwamm

bic Regierung im fticlmaffcr berfclben.

3eitungSgroj$fprcchcrei unb 3citungSmciS()cit ent^ünbetc bamals in SBcr-

binbung mit Sorb <StratforbS ©uct)t nad) 5Racr)c für perfönlidjc Söcleibigung*)

einen ftrieg, ber Gnglanb fcljr Diel foftetc unb für bic Malier fcl)r wenig nüfotc.

3efct fcheint Sorb ©ufferin aus ben (Spalten ber Times ju reben. 3n @ng-

lanbS Sntcrcffe ift 511 troffen r bafc beren firicgSprcbigtcn nicht ben Srfolg

haben tt)ic 1854, benu ber Ärieg mürbe minbeftenS fooiel <5fclb unb ©lut foften

als ber bamaligc, unb Wahrfdjcinlid) {einmal fooiel fehaben, oon irgcnbmclchem

tRufyen ganj 311 fehmeigen.

Die Cnttjüllung 6er ßüften bes bxmteln (Erbteils.

or brei Suftrcn einigte ein gemeinfamer Stampf bie $eutf$cn
(
yt

einem «Staate, tnbem fic fich um bic prcufjifdjc Monarchie Wie

um einen feften Äern h^rumlegtcn; gegenwärtig fdjrcitet bie gc=

einte beutfehe Nation ju gemeinfamer frieblicher Xr)ätigfeit in

fernen SBelttcileu. SWit biefem ©djritte wirb £cutfchlanb ein

SBeltrcicf), baS eine Stulturarbcit aufnimmt unb weiterführt, beren Anfänge jum

*) TOalmcdbuniä Memoire of an Ex-Minister, I, 425.
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Seil in bie ollcrfrü^eftcn 3eiten 5itrütfführen. 28ir meinen bic Erfdjlicßung

ÄfrifaS, an ber tettjuncfimcii fdjon einmal ein §ol)en^oIIer
f
ber ©roße Hurfürft,

ben Vcrfud) madjtc. feilte finb bic Erwerbungen in Slfrifa: 2)ubietfa, Ha*

merun, Slngra <ßcqueua, Ufagara nnb wie fte foitft feigen mögen, in aller

9)?nnbe, Ijeutc fonftituirt ftdj in bicfein oor furjem uodj fo unbefannten Erb-

teile ber Hongoftaat, ber unter ben Slufpi^ien bed bcutfdjen Haifciö £nft nnb

£ebcn ertjalten l)at. ?(mcrifa, im fernen SBeftcu jenfeitö bcS D^canS gelegen,

ift fdjon längft in allen feinen leiten ber Kultur crfdjloffen; Slfrifa, faft mit

unferm Erbteile jufammcngrenjenb unb in feinen nörblidjen teilen begannt, fo

lange eS eine ©cfcfn'djtc giebt, Ijat Ijinficfytlid) ber Erforfd)ung bc3 SübenÖ fo;

mof)l im Snncrn als aud) an ben Hüften bem mcnfd)Iidjcn Untcrncljmungägciftc

unenblid)e ©djmtcrigfeiten bereitet. 2)reitaufcnb 3al;rc finb nötig geuKfcu, um
nur bie Haften bcS bunfcln Erbteils auö bem nebligen SWecrc auftauten $u

fe^cn unb in baS £td)t ber ©efd)id)te ju bringen. 2)a biefe Hüftenentbednng

gemiffermaßen ber Inftorifdje Stammen ift, in ben fid> unfre gegenwärtigen ^c*

ftrebnngen einfügen, unb einen ©egriff Oon ber öröße ber Aufgabe giebt, in

meiere baS beutfdjc SBolf unter ber ßeitung feine* großen Hanjlerö eingetreten

ift, fo wollen Wir fic Iner in ifjreu ftauptmomeuten bis ju ifjrem Slbfdjluffc

verfolgen.*)

3)cr erfte Entbcrfer mar ber große 9tamfeö, ber ©cfoftris bcS #erobot,

weldjer um baS 3atjr 1400 oor Eljrifto #gtjpten bcljcrrfdjtc. Er befur)r auf

„langen" ©dnffen (b. Ij. auf Hriegöfdnffeii) baö SRotc ÜÄccr, um Eroberungen

31t madjeu. ES Ijcißt bei ^erobot (II, 102), er fei foweit nadj ©üben gc*

foinmen, baß feidjte ©teilen fein weiteres Vorbringen ocrl)inbcrt tyätten. Sßaljcrc

Angaben feljlen. ©cfoftriS machte audj ben erften SScrfudj, baS SRote SKeer

mit bem 9Kittelmcer burclj einen Hanal 511 oerbinben. Um baS 3af)r 1000 be*

fuljr ber jübifdjc Hönig ©alomo burd) pfyönijifdje Seeleute oon ber SHorboft*

ede, bem SWccrbufen 0011 Slfabal), aus baS 9iote 9Keer, trieb and} mit afrtfa*

nifdjcn SBöIfcrfdjaften §anbcl. 2)ie Königin oon ©aba, meiere ifyn in Serufalcm

befugte, Ijatte wof)I in ber $lai)c bcS heutigen SJtoffaua il>r 9?cid). Umä Saljr

600 mar Honig Sftedjo oon Hgtypten ein berüljmtcr ©eefafyrcr. Er foll burd)

pf)öniäifd)e ©eeleute ?lfrifa umfaljrcn (;abcu, irgcnbmela^e Spuren oon einer

folgen ©eereife fjaben fia^ aber nid)t gezeigt. Sidjer ift, baß er bic Hanal-

bauten nad) bem JRoten SDieere meiter fortfefote; er unterließ cö aber, ben lejjtcn

©patenftia) ju tl)un, meil ein Drafclfprua^ il)m für ben &»tl ^ Vollenbung

beö HanalS mit einem SBarbarcncinfaü brofjte. Erft ber «ßerfertonig Marius

.^öftafpi« — Ägypten mar burdj Hamb^feö eine pcrfifdje ^ßrooinj gemorbcu —

*) S8er ft^ eiuge^cnbcr über ben ©cgcnftanb untetriä^tcn wiß, ber ncljme bic w®cf£^id)tc

ber Cntbedungen" uou 0*tar «ßefdjcl jur .'poub (in weiter «uilage 1877 bei Cotta er«

jefnenen.)
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üoUenbetc um 500 bicfcn ftanal, bcr Don oberhalb Subaftiä in einem nad)

Horben gerichteten öogen ben 9W mit bem 5)?eerbufen Don ©uej Derbnnb,

welchen ftcrobot im Sofjrc 460 d. Gfjr. gefdjen fyat. SDiit Unterbrechungen

— SßtotemcioS P)itabclp()o8, ber Don 283 bid 221 D. Gtjr. regierte, mußte

ifm mieber inftanb fcfjcn — ift biefer flanat bis gegen ba« (Snbc be3 gmeiteu

3al)rf)unbcrtä n. Gf)r. (bis ,^u ©eptimiuä ©cDcruS) fahrbar geblieben, luenn er

aud) ber Ijäufigcn 9?orbminbc megen, bie ben 9?orbtcit bcS 9toten 3ftcerc3 I)eim-

fudjen, nidji immer benufot nnirbc. 5ttan futjr oiefmcljr audj ben 9W aufroärtS

btä ÄoptoS (Äennef)) unb erreichte oon bort auf einer Staramancnftrafee ent-

toeber in fiebeu Ziagen SJtljoötjormoS ober in jmölf Sagen ©erenice, Orte, meldje

neben Slrftnoc (©ue$), mo ber 9?itfana( cinmünbetc, bie $äfcn bc3 SHotcn

SWccrcS cm bcr ägDptifd)cn ©cite bitbeten. Stgnpten mar unterbeffen nad) unb

nach ju ber Sölferbrürfc gemorben, auf metdjer fiefj Orient unb Occibent am
bequemften begegneten. 2>cr $Herfcf)r mit 3nbicn mürbe für ba8 gefamte flbenb*

lanb faft auöfdjliefjtid) auf biefcv §auptftrajje Dcrmittclt. ©in jmeiter 2Beg

führte au« ben forifdjen #äfcn bie (£upf)ratftrafec nad) bem $crfifd)cn SWeer^

bujen Ijinuntcr, ein brittcr ebenbal)in au« bcr Oftede bcö ©djma^cn 9J?ccrce;

ber Transport mar auf bicfcn beiben (entern ber meiten Sanbrcifc megen na

türtid) Diet bcfdjmcrlidjcr unb teurer. $>ie beiben fcauptftapclplätjc bc$ inbifd)en

unb ofrifanifdjcn §anbel3 maren SUcjanbria unb ftairo (93abt)lon), Don beuen

nad) ben 3citucrf)o(tniffcn balb ba* eine, batb ba$ anbre ben SBorjug genoß.

$on bcr ©röjje ßairoä ertjatten mir eine SBorftellung, menn mir lefen, c8 feien

12000 Söafferträger unb 30000 Vermieter Don £afttiercn bagemefen, unb an

einem tage tmbc einmal bic Sßcft 24000 2J?enfd)cn meggerafft. @in weiterer

©tapclplafo mar bic Snfet ©ofotora burd) it)rc Sage Dor bem üfteerbufen uon

ttben.

©inen ganj neuen Sluffdjmung natjm ber Jpanbel nad) Snbicn um bic

SKittc beä erften 3al)rf)unbert3 D. 6t;r. burd) bic Sßcnujjung ber SWoufuuc. @3

finb bieä bcfannt(idt) SBiinbc, bic auf bem inbifdjen 3)?ecrc in gemiffen Reiten immer

in berfelbcn SRidjtuug met)cn. Um bic angegebene $cit fut)r nämlid) ein griedjifcfjer

^ßitot namens §ippafo8 Dor bem ©iibmeftmonfun quer über ben inbifdjen

03ean nact) ber ftüftc SWalabar. ©i3 baljin mar bie ©d)ifffal)rt nad) Snbicn

nur ßüftcnfet)ifffar)rt gemefen. 93on biefer ftt\t an regelten fid; bic galten

nad) 3nbicn in fotgeuber SBcife. &ic 3nbicnfat)rer Derlicßen im Suli bic ägtyp*

tifc^cn ^äfen, maren in etma 30 Xagcu in bcr ©trafec ©ab*el*9)?anbcb unb

fut)rcn Don bort mit bem ©übmeftmonfun in 40 $agen naa^ 3nbien, mo fie

in ber SWittc bc3 ©eptember anlangten; um bic ÜHittc beS Oftober begann

bann bcr 9?orboftmonfun, ben fie jur 9?üdfat)rt nic^t Dcrfäumcn burften. 3)urc^

bic inbifd)cn gatjrtcn nun mürbe bic Oftfüftc Don ?(frifa bi« jum ßap ©uar*

bafui befannt, Denn 3>crt)rt)unbertc lang bemegte fid) bic inbifdjc ©eefn^rt in

bem angegebenen 9?at)men unb befam aua^ motjl faum eine anbre ©eftalt, als
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um 1100 bic 9)iognctnabcl, mahrfdjcinlich eine djinefiföc Grfinbung, befannt

mnrbe; bic (SQtnefen f)atten biefclbc, bie tirfprünglich jur Cricntirung bei ßemb*

reifen gebient hatte, fd)on unter ber $fin*$)t)nafhc (265—416 n. (Sfjr.) bei bet

Sd)tfffar)rt eingeführt. Über bic afrifanifrf)e Cftfüftc füblict) oom Äap @hiar*

bafui finb roir mangelhaft unterrichtet. $öaS mir barüber miffen, fyabtn mir

auS bem jmeiten 3at)rf)iinbcit u. (5()r. burd) 'ißtolemäoS erfahren, ber in ?llcran<

bria lebte unb feine Nachrichten jcbcnfaHS Don Seeleuten einjog. ^Jtolcmäoö

aber, beffen 9lnfid)t im allgemeinen bis jum Anbruch ber neueren 3"t ma§-

gebenb gemefen ift, nahm an, bafe fid) Slfrifa überhaupt mehr nach Dftcn er*

ftreefe, unb bajj im öefonbern biefer ©rbteil mit ber ^atbinfel SWnlafTa, bem

alten Glnrnfe, jufammenhänge. Gr hatte crifo ein unbefannteS 2anb, meldjeS ihm

Slfrifa mit ^interinbien oerbanb unb burch meldjcS ber inbifdjc Djean ein im

©üben burd) baS unbefannte fianb begrenztes Binnenmeer mürbe. @r hat auf

feiner ßartc nod) eine Snfet SRcmitfjiaS unb ein Vorgebirge *ßrafum, bie mau

in ber Snfel Sanfibar unb bem Stap $clgabo hat mieberfinben mollen. Sräfc

bieS ^u, fo müfctc mau annehmen, bafj man ctma bis jum 15. ©rab füblicher

©reite hinuntergefommen fei, alfo über bie neuefte beutfehe ©rmerbung Ufagara

hinau«, bic än>ifdjcn bem 5. unb 10 ©rab füblicher breite gelegen ift. £ann

fönntc auch oic Snfel SWabagaSfar unb bie nörbltct) babon gelegenen Snfcl*

gruppen ben ©lauben an ein nach Snbien fid) erftredcnbcS ^eftlanb ermeeft

haben. Snbcffen hat man barau feftjul)alten, ba§ für ben Seemann unb ben Äauf*

mann, bereit Unternef)mungSgcift ber Jpanbcl nach Snbien lenfte unb leitete,

im allgemeinen bie ßüfte üon Slfrifa mit bem Äap ©uarbafui aufhörte. S)ic

Cftfüfte folltc Don SBeftcn l^r entbedt merben.

3)aS 9ltlantifd)e 9Kecr, bon ben 9Utcn fehlcdjthtn Ojean genannt, lag ihnen

außerhalb bcS ©cfich tsfreifes, ja ber SSett. Gelegentliche fahrten einzelner

über bie Säulen bcS ^»erfulcS hmauS bienten nur baju, ein muuberbarcS

Sagengemifd) in Umlauf ju fcfccn, mic fie bie phantafieoofle Unfunbe fo gern

ber nüchternen SSirftichfeit entgegenfefot. $)cr Stoiber CbtyffeuS finbet Ij'icx bie

Untermelt, für beren frevelhaftes betreten ihn nodj $>ante in feiner ©öttlidjcn

Äomöbie leiben läfet. $ier liegen aber auch D 'c feigen 3nfeln, mohin bic ber

©rbc entrüdten oerfefct merben, um nun in emiger $reube bort ju leben. 3m
SRittclaltcr bilbetc fich mehr unb mehr bie burch römifchc Schriftftcller ber*

breitete 9lnfid)t aus, bie noch ü0» ocn liftigcn Äarthagern §erftammcn mochte,

meldje anbern bie Suft, ben Djcan ju befahren, nehmen mollten, ba§ ein 5är)cr

Nebel auf ben ©emäffern baS Tageslicht unterbreche unb in ginfterniS Oer-

fefjre. T>ic Araber erzählten meiter, bafe an bem meftlichen Ufcrranbe ober auf

ben Snfeln Säulen ober ©ilbfäulen erridjtet feien, bie burch Snfdjriften ober

gebieterifchc ©eberben als £ütcr bcS Unbctretbarcn bic Schiffer oor ber gatjrt

gegen SBeftcn marnten. $ie SBiffcnfdjaft hatte biefen Aberglauben unterftüfcl.

«riftoteleS hatte bie SRäumc innerhalb ber Senbefrcifc für unbelebt erflärt,

ÖJrcnjbotcn II. 1885. 29
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roeil bic Ucrji'^rcnbc ©tut feheitelrechter ©onncnftrahlen bort feine ^ßflaii^cn*

beefe bulbe. $)ic ©af)ara t)attc biefe $heorte feheinbar beftätigt. ^StolemäoS

hatte bie Se^rc micberholt, unb es fyatte fich infolgcbcffen ber 9lftronomie bie

SBorfteUung aufgebrängt, ba{j bie ©onne, roenn fie in ber ®egenb beS Äquators

üerrocile, ber (Srbe fitf) beträchtlich nähere. $te|e Slnfichten roaren ber (Sntbccfung

hinbcrlier), jumal ba man ben ©lauben hegte, baß über ben SBenbefreiS rjinan«

baS 2Weer on Xiefe üerlietc unb an ©aljgehalt fo zunehme, bajj bie träge

SWaffe üon ^arjrjeugen nicht mehr jerteilt roerben fönne. flflen biegen «ber»

glauben t)at nun in ber erften #älftc beS 15. SahrhunbcrtS ber Portugiese

^ßrinj Heinrich, mit bem ©einamen „ber ©eefaf)rer,
M

burd) feine ©ntbeefungen

im Sltlantifchen Ojean jerftört.

3m fünfzehnten 3ahrl)lll,ocrt erregte "nc eigentümliche ©rfcheinung in

©uropa allgemeine ©orge unb ©errounberung: baS (SbelmetaU entfehmanb, unb

eS trat infolgebeffen ein allgemeines ©infen ber curopäijchen SNarfrmaaren ein.

SJfan rou&te längft, baj} baS ®elb nach Offen auStoanbcrtc für bie inbiföcn

SSnaren, ©emürje, (Sbelftcinc, perlen u.
f.

ro., bic burch ben ägtjptifdh'arabifdjcit

3mifehenhanbel oft ben breifachen, ja ben fünffachen SBert mie an Ort unb

©teile Ratten. @S mürbe gerabeju ein nationalöfonomifdheS Problem für

(Suropa, bie inbifchen SBaaren ohne ben ^^ifchenhanbcl bireft 5U erhalten, unb

biefcS Problem tjat Heinrich ber ©eefahrer angefangen ju löfen.

(SS. ift hier nicht ber Ort, im einzelnen bie portugiefifchen (Sntbecfungen

an ber Söeftfüfte üon Slfrifa ju üerfolgcn. SBenn mir üon ber ^öt)e unfrer

3cit, mo ber ganje (SrbfreiS üor ben Slugcn jcbeS ©chülcrS ausgebreitet liegt,

wo (Sleftrijität unb S)ampf bie Sänber üerbütben, auf jene Unternehmungen

5urücfblicfcn, fo tonnen mir uns faum bie ?lrt üon ©djifffahrt üorftcllcn, roeldjc

faft jtuanjig Safere gebrauchte, Dom Sahre 1415—1434, um baS fiap ©ogabor

ju umfahren. 2>ic portugiefifchen ©chiffe machten immer üor biefem 5?ap $alt,

rocil fie, bie ftd) immer an ber Stufte hielten, hier ein fcef>S ÜWcilen üorfprim

genbeS SRiff nicht $u umjegeln roagten. (Srft ein ©turnt, ber jmei ©chiffe üon

ber ftüftc abtrieb, enthüllte bie X1)at\aty, ba& man auch auf bem offenen SWeerc

ju fahren üermöchte. 3m Sah« 1445 gelangte man cnblid) über ben unbe-

mohnten ©ürtcl ber ©aljara tunauS bis ju einem Vorgebirge, mclchcS ben

tarnen beS „©rünen" erhielt, eine ©cjeichnung, toelche bie 3rrlehrc üon ber

Unbemohnbarfeit ber tropifchen Legionen miberlegen fofitc. 9cun mürben bic

Gntbedungen immer einträglicher, inbem man fchon ^robufte holte, mie fie

heute noch a«8 Äfrifa fommen, freilich auch Sttenfdjen raubte, bie als gute

©eute angefchen mürben.*) $er §anbel trieb bic ©ntbeefungen meiter unb

*) $eföet ff^rt S. 52 feines oben jitirten SBerfeö aus bem 3af>rc 1444 folanibc

Äußerung eine* gteidjjeitigcn ©c^riftftellcrd on, bie an flaioitat nidf)tS wünfrffen übrig

!«&t: „(Jnblidj fleftcl e8 (Sott, bem ©elobner miter Xh;oten, für bic mannicbfodjen, in feinem
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madjte bic (Sntbccfer ju immer ffifyneren ©cefafjrern, fobafj, al« Jpeinrid) bcr

©cefafjrcr im Safere 1460 ftarb, bie Portugiesen unter ben fecfafyrcnben ÜJ?a*

tionen mit bie tüd)tigftcn maren. Srofcbem erfolgten bie meitcren Sntbecfungen

nidjt fo fdjneQ, al« man fjättc ertuarten foKcn, ba man bie gefdjäftlicfye Aus-

beutung ber erf^(offenen Sanbftridje £ur §auptfad)c machte, aud) anbre Unter«

Hemmungen ber Sßortugicfcit bie afrifanifdjen in ben Jpintergrunb treten liefecn.

<£rft 1484 mürbe auf einer 9Reifc, an melier aud) ein ®cutfdjer, ber 5Wüm*

berger ©eograpfj SBefjaim au« bem ©efdjlcd)te ber ©(§maräbad), teilnahm, ber

fjeutc fotiiel genannte Äongo entberft. ßmet 3af)re fpäter, alfo im 3af)re 1486,

fut>r Vartfjolomeo Dias meiter nad) ©üben. Sfjm mar e« belieben, bie ©üb*

fpifce üon Slfrifa ju erreichen unb bamit ben SBeg nad) 3nbien offen ju legen.

Der fo bcbeutungSuofle Vorgang mirb un« ungefähr folgeubermafeen erjagt.

3n ber Käljc be« ©t. §elcna*©olf«, ben er bie 83uef)t ber ffreujungen nannte,

meil mibrige SBinbe jum ßaoiren aroangen, mujjte man bie f>of)e ©ee fudjen,

unb ein ©türm marf bie ©effiffe mit eingebogenen ©egeln brei Sage lang oor

ftd) fjer. Da bemerfte ba« ©ctyffaoolf, „ba& bie SBellcn oiel fälter unb für

bie flehten gafyraeuge jn gemattig mürben." Üftun fteuerte man gegen Dften,

mo man bie Äüfte Afrifa« öermutetc. AI« bie flüfte ftdj nidjt jeigte, „ba

ging ben ©ecfafyrern ba« §er$ auf, benn fie merften, bafe ftc über bic ©üb«

fpifcc bc« geftlanbe« gelangt fein müjjtcn." ©ie Ijielten nun nad) Horben unb

gelangten an eine Sudjt, meiere fie bie Äuf)t)irtcnbud)t nannten, meil fie bort

jaf)lrcid)c gerben toeiben faljen. (£« mar bie Älgoabat. ©o Ijattcn fie bie

©pifce Slfrifa« umfahren. 3luf einer Keinen Snfel, bic ftc ßruj nannten, er*

richtete Dia$ einen SBappenpfeilcr, mic fie bie portugtcftfdjen (Sntbeder mit fidj

führten, um burdj (Srridjtung berfelbcn bie 93efifcergreifung be« betreffenben

Sanbe« fenntltdr) ju madjen. Dann bemog er ba« ©rf)ifföuolf, ba« jag^aft

jurüdftrebte, nod) brei Sage lang meiter ju fahren. Da bic Äüftc roätjrenb

biefer 3eit immer nodj nad) Often meiter oerlief, fo fef>rte er um. AI« er

feinen SBappcnpfeilcr auf bcr Snfcl (Jruj mieber erreichte, ba umflammerte er

iljn unb nafym oon itmi einen f)er$bred)enben 2lbfef)icb, „mie man einen ©of)it

au« ben Armen lägt, ber in lcben«länglid)c Verbannung gcfyt." Dann fam

if)m bic ©übfpifce Äfrifa« ju ®efid)t, bic ftc „Sormentofa," ba« ftünnifc^c

Vorgebirge, nannten; Äönig 3ol)ann ber 3roeitc in feinen fjodjgcfpannten (Sr*

martungen manbclte ben tarnen in ein „flap ber guten Hoffnung" um.

ßeljn 3af)re fpäter fdjlug Va«co ba ©ama bcnfelbcn SBeg ein; er folgte

ber ftüfte, bi« ftc nad) Korben umbog, erreichte am 23. 3anuar 1498 bic

Wünbung be« ©nmbeft , mar am 1. 2Wärj Dor bem ipafen Oon aWojambique,

Xicnfte erlittenen Sranßfalc i^nen einen ftegrei^cn Sag, 9hil)m für ifjrc ÜWü^en unb tSrfaj)

für t^re Äoften ju flcwäljren, benn an Männern, frraurn unb Äinbcrit würben aufamtneu

165 Stiicf gefangen."
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einer grojjcn arabifdjen ©tobt, fam am 7. Slpril nad) 9Jfombad, „bcffeii hell*

fehimmernbe §äufer unb glatte ftächcr bie ^ortugiejen an ihre heimatlichen

©täbte erinnerten." 9lm 14. 9Iprit waren fic enblid) in 2)tolinba, beffen ara=

bifdjer ^errfdjer fic frcunblid) empfing — oon SKosambique an hatten fie mit

Verrat unb $ürfe ju fämpfen gehabt — , unb Don tner fufjrcn fic am 24. Slpril,

uadjbcm bie am ©forbut erfranfte 3J?annfd)aft genejen war — bic fcälftc war

geftorben — ,
quer über ben inbifdjen C^can unb (anbeten am 20. 5J?ai in

Galicut, wo mau ihnen ju ihrer 3?crwunbcruug in befanntcr Sprache jurtcf:

„SöiUfommcu alle! greifet (Sott, ber euch in bad reidjftc Sanb ber SBelt ge-

führt tjat!"

©udjen wir und ÜDcalinba unb 9)Jombad auf ber ftartc auf, jo madjen wir

bie Söemcrfung, bajj wir und t)ier in bifannten ©egenben befinben; etwa jwei

©rabe füblid) oon 9Jiombad liegt ©anfibar. Ed liegt alfo ber Üüftenftrid)

oor unjeru Äugen, hinter welchem fid) bic weiten ^änbermaffen bergen, welche

in ben Söcfifc ber beut|d)'Oftafrifanifd)en ©cfcHjdjaft übergegangen fiub. Die

portugtefifdjen Stüftencntbedungen führen l)iftotijd) unb geographica) auf bic

beutjdjcn Erwerbungen hinüber.

3)cit ber Änfunft bed Sßadco ba ©arna in 9flalinba jdjlof} fid; ber SKing

ber ÄüftcnenthüIIung, welche ©ejoftrid begonnen f>attc. Sftögcu bic £eutfä)cu

cinft an heroorragenber «Stelle unter benen genannt werben, welche bic träge

ÜHaffc bed bunfeln (frbtcilcd in ben betebenben glufe ber Äultur gebracht

haben! 9Köge bie neue Aufgabe aud) immer metjr gu einem Stanbe werben,

wela)ed aUe Deutfdjcn umfdjlicfet unb feft sufammenhält.

(DftpreujjHfdje Sfyjen.

3. SiSbte unb ßflbtifd?e (Semcrbe.

8 büvftc jdjwer fein, eine ©tabt ju finben, welche in fold)cm üDfafec

bic natürliche unb notwenbige $auptftabt unb ber SJcittclpunft

bed gefamten geiftigen, wirtjdwftlichen unb öffentlichen Sebend

einer ^ßroöinj ift, wie bted bei Äönigdberg für Dftpreujjcn ^u*

trifft. £)ic ©tabt liegt nidjt nur rcdjt eigentlich im 3J?ittel=

pimftc ber ^rouinn, fonbern auch an oer SWönbung bed Jpauptftromgcbicted

bcäfclbcn, jwijdjcn ben Söaffcrbctfen bed frifchen unb bed fuvifct)en föaffd, unb

am Sludgongdpunfte ber Hon ber 9?atur gebotenen (Strafte aud bem Horben in
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bcn äufjerften ©üben bcr ^rouinj, babei in einer 5tt>ar (anbfc^aftticO rcijlofcn,

aber fet)r fntd)tbaren iinb roohtangebauten ©cgenb. ©o hat fid) benn Königsberg

and) fcf)r fdjnell 511m 9icgtcrungSfifce nnb .^auptfifce aller öffentlichen ?lnftalten

auSgebilbct. ©egemuärtig toohnen 7 bis 8 ^rojent bcr Söeüölfcrung Oft*

prcufjenS, ü6cr 150 000 2Ncttfdjcn, in Königsberg; eS ift bie §anpthanbelS*,

bic §auptinbuftrte*, bie Beamten*, bic SWilitär«. bic UniucrfitätSftabt; es ift

quc^, forocit biefer «ßunft für Cftprcufecu überhaupt in Setradjt fommt, bic

ipauptfrembenftübt. Sine 9feifc nad) Oftprcufecn, oljne Königsberg 51t berühren,

ift faum möglid), unb allem, tuaS fidj über Oftprcufccn fagen läfjt, mnfe fief;

nortuenbig ein ftarfcS ©tiief uon föürfftdjt auf ÄönigSbergcr 93ert)ä(tniffe

beimifdjen. 3U Königsberg cinerfeits, auf bcn großen ©utofjöjen anbrerfeits

fdjlägt baS ^erj ber $ßroüin$.

Königsberg ift feine fdjönc ©tabt. Umgebung t)at fie ganticfjt, alte

intcreffante iSaurocrfe nur toenige unb im allgemeinen nidjt eben anjicheube,

ftattlidje mobernc ©trafen in grofjftäbtifdjem Sinne fo gut toic feine, angenehme

Spajiergängc nur in fcfyr geringem ÜJfafje. ©cl)r ju leiben l)at bic ©tabt

unter einem anfchnlid)cn, jiemlic^ ftcilcn £riigelrücfcn, bcr fie it)rcv ganzen fiänge

nad) burdjfctyt unb in eine Unter» unb Dbcrftabt teilt (uon ber alten Ginteilung

in bic brei, früher fctbftänbig gemefenen ©täbte Mltftabt, Kneiphof unb ßöbenidjt

ift bagegen äußerlich nur feljr ruenig mcljr ju erfenneu, loenn aud) ©trafen;

uub anbre tarnen zahlreich an biefelbc erinnern). 3um cn9c m,b burd)-

gcljeubS abfdjeulid) fteile ©trajjcn oerbinben Ober* unb Untcrftabt miteinanber.

2>a$ 93eftc, maS baS Sintere bcr ©tabt bietet, ift bcr ^arabcplafo, aud) Königs^

garten genannt, mit bem büftern, unfdjöncn Xfjeatcr* unb bem luürbig fid)

präfentirenben neuen UniocrfitätSgcbäubc, foroic bcn $enfmälern griebrid)

28ilf)clmS beS dritten unb Staut«, bann bcr nal)c, rcijcnb mit ©arten um=

fäumte ©rf)lo&tcirf) nebft ber Ijöl^crncn ©ehlojjbrütfe, einige t>übfcf)c ©trafjen-

profpefte mit ftattlidjcn ®iebelljäufcrn, bie neue „©laö^affagc" jn)ifd)cn

Königftrafec unb föofjgarten, unb ber 93lia* auf bie beiben, bic Untcrftabt

burehftrömenben unb fiebenfad) überbrürften, üon fleincn %h\fc unb Ine unb ba

auch gröfjcvn ©eefcfjiffen ungemein belebten ^regclarme. $aS ®d>lug bcr

fpätern &od)tneifter unb ber ^reufjculjcrjogc mit feinen mächtigen ftumpfeu

lürmen brängt fid) jttmr bem ©liefe Don jeber ©eite fefjr energifd) auf, ift

aber tueber fdjön nod) baulid) mcvfroürbig. SlrtuStjof, 3)om, SJatlmuS. auch oa*

neue SicgicruugSgcbäubc unb baS fianbeShauS (^rooinstalftänbehausO bieten ohne

ßroeifel manches in touriftifdjcni ©innc ©chensmerte, aber man ocrliert fdjroerlich

uiel, wenn mau fie fidj alle fdjenft. £ie ©trafen ber ©tabt finb mit toenig

Ausnahmen eng unb infolgebcffen bei ber ungemeinen ©tärfc beS ftäbtifchen

^eifchrS nidjt eben angenehm 311 paffiren. $iefe SBerfchrSlebhaftigfeit hat

maunichfachc ÖJrüubc. 3unQChft wirb njohl in feiner beutfdjeu, ja mittel»

curopäiffhen ©tabt fonicl aefahren tüte in Königsberg; ^um "Seil fjangt bieS
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mit ber g^rrout bej. ber Unluft, ju ^ugc ju gef)eu, bic ben Oftprcufeen

überhaupt auszeichnet, ftum Seil aber aud) mit ben eigentümlichen 93erl)ältniffen

bcS Königsberger ©efdjäftSlcbeuS aufammen. Sic ©tobt ift, wie fdwn angeführt,

nicfjt nur im höchften unb auSgebehuteften Söortfinnc bic *ßromnaialhauptftabt,

fonbern auch ber Bttittclpunft einer fc^r probuften reichen ©egenb, bic jiemlich

nad) aaen Dichtungen fich vunb um bie ©tabt ausbreitet unb buretj bie j>at)U

reiben Ztyoxe mit bcrfclbcn in SBerbinbung ftct)t. Sie <$olge ift, ba§, wenn

aud) natürlich bie feineren Kanfläbcn (unb eS fel)lt an foterjen wahrlich nicht)

in gewiffen ©trafen ber innern ©tabt fonjentrirt finb, boch baS eigentliche

gcfcrjäftlichc fieben gu allen Xfyoxcn t)ereinflutct unb ein ftarf peript>crifct)c«

©epräge hat. Staju fommt, bafe ber §aupthanbelSartifel für Königsberg

naturgemäfe immer betreibe ift unb baher bie nach ben Ungeheuern, faft an

«Hornburg erinnernben (nur bafc fic nicht ben gleeten 5ugefchrt finb) ©peidjer*

gebäuben unterwegs befinblichen fiaftwagen einem überall begegnen. (Srwägt

man cnblich, bafe bie ©tabt uerhältnismäfeig fet)r auSgcbehut ift, was bekanntlich

ben ©tra&cnucrfchr nidjt oerminbert, fonbern fteigert, fo fann man fich ein 93ilb

uon bcin in ben innern ©tabtteilcn herrfchenben Trubel machen. 9ln manchen

©teilen, fo an bcr Söinbgaffc unb in ber Sunferftrafje, fann cd felbft bem an

ben 3$crfehr bcr Scip^iger» unb fjncbri^ftra^e ju 93erlin gewöhnten jeitweife

wirblig werben, Sßferbcbahnwagen , hertfdwftliche Crquipagen, Srofcr)fen, fiaft*

wagen, Sauernwagen
, ©efd)äftSfuf)rroerfc aller Slrt bewegen fidj suweilen in

gerabeju finubetäubenber ÜKcnge burcheinanber unb ancinanber uorüber, unb auch

ber $u§gängerüerfchr ift, allerbtngS mehr $u beftimmten Xagc^citeu, ein fcljr

bebeutenber. Sine „ftiHc ©tabt" fann man Königsberg alfo feincSfallS nennen.

3nSbejonbre für bic ©utSbefifecr bcr ^ßrooinj ift hier baS Don sJcatur gegebene

allgemeine SRenbejOouS. Sa man fann fagen, bafc ju ben SBorwürfen, welche biefen

sperren mit einigem ©runbe gemacht werben bürfen, eine häufig baS rechte SWafj

überfchreitenbe Neigung gehört, nach Königsberg $u reifen unb fich einmal

gütlich ju thun; beim natürlich bleibt eS feiten bei (Srlcbigung üon ©efehäftcu,

Wbftattung üon iöcfuchen unb allenfalls einem £h™tcrabcnb, funbern man glaubt

bei folchen ©elegenheiten auch etwas braufgehen laffen 31t müffen. ©eftimmte

Sluläffc, ju benen man jährlich einigemal nach Königsberg reifen will, berftärfen

biefe Neigung: ber im grühjahre ftattftnbenbc grofee «ßferbemarft, bic furj cor

SBcihnachtcn faUcnbcn ©eneralüerjammlungen beS lanbwirtfehaftlichen 3™tral*

uercinS unb bcS Dftpreufjifchen Konferoatiöen SBereinS, für üicle auch

^ßroöinäiallanbtag unb bie ^roDinjialftjnobc, u. a. Sic bcüorftchcnbc Eröffnung

ber Salm nach Äwnj wirb noch ein weiteres ©emicht in bic 2Bagfcr)a(c werfen.

Rurj, bic Sfcbeutung Königsbergs für ben oftprcufcifchen ©runbbefifc ift eher im

Söachfcn als im Abnehmen.

SRod) ein befonbrer Umftonb ift in biefer Innficrjt 0011 ber höd)ftcn 3k*

bentung: bic militärifchc SSMchtigfeit Königsbergs, unb bie ©tcllr, welche eS
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bemgcmäfe für bot Otfigierftünb unb beffcn gal)Uofc Slffilitrtc unter ben

©utSbcfifcerfamilicn ber Sßrobinj fpielt. 3unädjft c'nc f"räc Darlegung über

bic gaftoren, aus benett fid) bie milttärifc^c SBidjtigfeit ber ^robinjialfjaupt'

ftabt gufammenfefot. Sitte bte ©rünbc, um berenwiflen Königsberg ben natur*

gemäßen 3cn^Pun^ OftprcujjenS bilbet, bcranlaffcn aud), bafj bte §i(f3queUcn

ber Sßrobing t»tcr gufammenftrömen, unb bafj bie ©tabt alfo fdjon an unb für

fid) ein militärifc^cd Dbjeft erften SRottgcS bilbet. Slufecrbem aber ift hier

notmenbigerweiie bte ©teile, Wo ein bon Dften ober ©üboften borbringeuber

geinb abgehalten werben mufj, wenn man ftd) überhaupt öftlid) bon ber 28eid)fel

behaupten will; eS* cntfprid)t atfo einem wahren 3^angc ber Sßcrhältniffc, wenn

hier eine ftarfc geftung angelegt worben ift. Unb biefe ^eftung ift nict)t nur

ouSgebelmt genug für eine gange Slrmee unb nach allen ©runbfäfccn ber mobernen

SkfeftigungSfunft erbaut, fo inSbefonbrc mit einem Kränge meilenweit entfernter

gort« auSgerüftet, fonbern fte ift auet), trofc ber flachen ©cgenb, bon ber Statur

aufeerorbcntlicr) begünftigt. Sine Heine Weile unterhalb Königsbergs fällt

ber ^regel in baS frifchc^aff; biefc ©trede wirb Don ber geftung oollftönbig

6cf)errfd)t. ©oll alfo bie geftung gernirt Werben, fo !ann man bie SSerbinbung

ber feinblid)cn Truppenteile über ben ^ßregelftrom nur oberhalb Königsbergs

fudjen. $?ier aber beginnt etwa eine 9Weite bon ber ©tabt entfernt ein §öf)cn*

511g mit fumpfigem ^nifte, welcher baS nörbliche ^regelufer bis gegen Tapiau

hin begleitet unb — in SBerbinbung mit ber Steigung beS (Stromes, Ärme

unb gmtfct)en benfclben breite, fumpfige 3nfetn gu bilben — einen Übergang

ober bie ^erfteHung bon SBrüdcn aufjerorbcntlid) crfdjwert; eS ift Daher faum

möglich, weiter unterhalb wie Xapiau bie nörblid) unb fübliet) bon bem ^ßregcl

fte^enben fctnbttctjen $eereSteile miteinanber in Kommunifation gu fcfcen, unb

ba biefer Ort fünf SRcilcn bon Königsberg entfernt ift, fo bewirft bieS bie Un*

möglid)feit, bem einen Teile bon ber anbern Seite auS rechtzeitig gu $ilfc

fommen gu fönnen. @S mufj bcmgemäfj jebet Truppenteil für [ich allein ftarf

genug fein, ber Söefafeung überall ©taub halten gu !önnen. $icS ift nicht

alles. 2)a man ber geftung baS frifche §aff nicht fperren fann, fo ift jeber*

geit 3u fu t)r
'
SBcrftärfung, Benachrichtigung ic möglich, eS fei benn, bafj baS

gange Ufergebiet beS $affs bis an bie SBeichfelmünbung, famt ber frifdjen

Gehrung, bom fteinbe befefct werbe , unb auch bann noch W Königsberg nicht

abgefchnitten, folange nur baS bic Öffnung beS frifchen §affS in bie Oftfee

beherrfchenbe Villau noch « nn\nn #änben ift. Villau aber ift felbft eine

jwar flcine, aber ftarfc, jefct eben in ber Erweiterung begriffene geftung unb

fann ber Sflatur ber Dinge nach überhaupt nicht abgefchnitten werben, wenn

nicht ber geinb bic Oftfee beherrscht, §icr finb alfo alle nur möglichen (Shanccn

bargeboten, ein unberhältniSmäfeig ftarfeS feinblicheS §eer auf lange fteit an

ber 9Rünbung beS ^regclS fefthaltctt gu fönnen unb nach Gefallen bic Offen*

fibe gegen baSfclbe borgubereiten.
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Königsberg tft ber <5i& beS (ommanbircnbcn ©cncrals für Cft^ unb 2öcft=

prcußen unb ber oftprcußifchen £iüifion unb fjat eine ^riebendbeja^ung Oon

fünf- bis fecfjStaufenb 3)fann; feiner toirffamen SBerteibigung im Kriege ift

allerbingS ein ganzes SlrmcclorpS erforberlich. 9?un ift fchon ber Umftanb bc=

merfenSmert, baß foroohl ber frühere wie ber jefcige fommanbireubc ©encral

oftprcußifchen SlbclSfamilien angehören. Unter ben tjötjcrn Cffatercn bürftc

fid) faum einer finben, ber feine gamilicnuerbinbung mit einer berfelben f)at, unb

unter bem Slbel ber $rooin$ fclbft foroic unter ben angcfehcncrcn bürgerlichen

©utSbefifcern ift fidjcrlich nicht eine einige ftamilic, bic beS ocrmanbtfchartlichcn

3ufammcnhangeS mit irgenbeinem Offizier ber Königsberger ©arnifon gänzlich

entbehrte. Unzählige ©utsbefifcer ftnb früher aftioc Offiziere geioefcn, unb

unter ben übrigen finb wenige, bic nicht WenigftcnS 9Refcrt>coffi^icrc finb. So
geftaften fid) benn bic gcfcllfc^aftlic^en ^Beziehungen swifchen bem in Königsberg

garnifonirenben CffoicrforpS unb ben Scmotjncrn ber ©utsljöfe ju ungemein

lebhaften unb regelmäßigen, unb auch bicS fommt ber bei ben lefoteren ohnehin

in fo ^ot)em 3J?aße Oorhanbcncn Neigung, einen Ausflug nach Königsberg ju

machen, fet)r ju gute. ®od) tjat bie frühere »Sitte ber größeren ©utsherren,

ben ganzen SSintcr in Königsberg aufbringen unb $u biefem 3wccfe ^ier ein

eignes JpauS ju Ira&en, faft aufgehört, wol)l fd)on barum, weil jefct bie (Jifen-

bahn ben Aufenthalt bafelbft, fo oft man ifm wünfd)t, in einer billigeren ÜBcifc

als burdj foldje ftänbigc Cuartiere ermöglicht. SJer einzige Sanbebclmann,

ber Ijeute nodj ein foldjeS £auS befifct unb oollftänbig benufet, ift ber ehr«

würbige alte ©raf ju $ohna»Schlobicn , pir $eit baS §>aupt beS ganzen oft*

preußifchen Abels.

2)te Unioerfität — fic get)ört ju ben bcbcutcnbcrcn, aber nicht gcrabe 31t

ben burch geiftige Kräfte tjeroorragenben — fpiclt für baS gefeUfchaftlichc Sebcn

in Königsberg unb für bie Sßhhfi°9nom 'c Dcr ©tobt eine geringere SRoUe, als

man annehmen fofltc. @S hat bieS ohne 3^cifcl feinen fmuptfächlichftcn ©runb

barin, baß fte roefentlich ^rooinjial * Unioerfität ift, baljer ben ohnehin fo

ftarf bie Sßrooins wicbcripicgelnben ©efamteharafter Königsbergs nicht fehr }u

altcriren oermag. SBcmcrfcnSmcrt ift oom politifchen Stanbpunftc, baß fie bis

heute eine ^auptträgerin ber liberalen Sbcen geblieben ift; bic fonferoatioen

©utsbefiftcr fangen baljcr auch a"» fid) ^on ihr ab&utrenbcn. Eodj beginnt

ncucrbingS eine anbre Strömung fid) gcltenb 311 machen. $on wiffcnfdjaft*

lieh berühmten, b. I). ben fcurchfehnitt beS UnioerfitätSprofcfforS über*

fteigenben tarnen hat bie Unioerfität gegenwärtig nur feljr wenige aufauweifen,

boch Ääljlt fic unter ihren Seffern einen Romancier unb $ramatifcr oon großem

SagcSrufe: §errn gelif $atm.

S)ic KönigSbcrgcr treffe bot früher ein merfwürbigcS SBilb infofern, als

bie brei h^ erfcheinenben SBlätter Ocrfchicbcner Dichtung alle einer unb ber*

felbcn ^erfon, bem 93anfier Simon (bem fogenannten ©eheimen -D6er<<ßroutu$iat'
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3uben) gehörten. 3)ie alte unb in weiten Greifen ber $rooin$ immer nod) als

eine ?lrt unfehlbares Drafel betrachtete §artungfd)c 3°itunÖ if* fortfdjrittlid)

;

bie ?lügemeinc 3c 'tlin0 roar äucrft nationallibcral, machte bann bie ©ejeffton

mit unb fchlofj fid) t)icrauf ber neuen „beutfet) >
frcifinnigcii Partei" au, macht

aber je|jt SJfienc, wieber eine fclbftänbigcre, mel)r nad) red)tS neigenbe ©tetlung

einnehmen ju wollen; bie Dftprcu&iid)c 3c 'tu»9 if* fonferttatitt. 3efct tjat freilief)

biefe 3u
)
ammenfaffung in einer $anb aufgetjört. 2)ic ftärffte Verbreitung r)at

gegenwärtig bie ungemeine 3c'i l,ng. (Sin politifcrjcS ober fonft ein auf baS

grofec ^ßublifum berechnetet 2Bod)cn* ober SRonatSblatt giebt eS nicht; ebenfo»

wenig ejiftiren fpcjififeh literarifc^c ®efclligfcttSfrcifc in Königsberg. @l)er nod)

befielt ein gcwiffeS fclbftänbigcS fünftlcrifd)eS fieben, bod) tritt baöfelbe nur

wenig in bie Cffcntlidjfcit.

$)aS ift Königsberg; nidjt orjnc ©ro&artigfcit unb mit fefjr ausgeprägter

Eigenart, aber etwas nüchtern unb troden, etwas erflufiü, etwas fd)werfäUig,

etwas anmutloS. Sangweilig märe 511 uicl gejagt, pt)ilifterl;aft ju wenig.

5»atit) Königsberg ift Silfit bie bebeutenbfte unb entwidhingSfähigftc ©tabt

ber ^roDinj. SBärc nicht ber ®rcnjfaum f
ber $ilfit uon SRufjlanb feheibet,

gar fo fchmal, fo tonnte eS eine ©rofeftabt werben; aud) fo hat cS jcbcnfallS

eine 3ufunft. ®on Silfit pflegt ber Söeft* unb ©übbeutfehe fid) ganj befonbcrS

fcf)auberhafte SBorftcUungcn $u madjen, aber er mürbe fid) geroife nidjt wenig

wunbern, wenn man itjn einmal an ben Anfang ber Seutfdjen ©hafte ftcllte.

^er wirflich ftattlict)e Sßrofpeft, ben biefe barbietet, ift aöerbingS baS 33cfte ber

enbloS langgeftredten, aber feejmaten ©tabt, unb oon bemerfcnSwcrten ©cbäubcii

hat Xilfit nur fet)r menig. ©efelligeS unb öffentliches Scben finb recht ent-

widclt, unb an Komfort fehlt eS nicht. 3Mc ©tabt lebt Don ber jicmlid) Wor)l*

habenben Umgegenb unb oon ihrer Sage an ber ©teile, wo bie Geniel fid) in

ihr WcitgcbchnteS 3)?ünbungSbclta $u öc^weigen beginnt. 3Kit Shtfjlanb tönnte

ber 93erfef)r auch bei gortbaucr ber heutigen ©renje ein roeit ftärferer fein, als

er ift. Xilfit gehört ju ben ©tobten, in benen fich noch ein leiblich felbftän*

biger §anbwcrfcrftanb erhalten twt; inSbcfonbrc ift es eine ©d)ubmad)crftübt.

3hm am nächften fterjt 5nfterburg; als ©tabt übertrifft baSfclbc an encr-

gifchem Sütffcfjmunge ber legten 3at)rc Silfit, als ©efchäftsplajj aber ift cö hinter

Xtlfit jurüdgcblicbcn. $ic üfteuftabt, nad) bem wcitentlcgcnen Bahnhofe ^u,

ift jwar noch lüdcnl)aft, bietet aber eine 9iciljc fehr fcfjöncr, fraulicher

©trafen bar, bie jum Seile (bei befcheibenen ?Infprüd)en) als „SJillenftrafcen"

bejeichnet werben fönuen. Smfterburg t)at, nad) Königsberg, cntjdjicbcn am

meiften grofeftäbtifdjen Ghavafter, auc^ °i£ SebcnSücrljältitiffe in ber ©tabt

entfp rechen bem fo leiblich; babei giebt feine gigcnfdjaft als Knotcnpunft uon

üicr eifcnbahnliuien ihm eine gewiffc promn^icllc Söcbcutuug.

3?on noch größerem ©influffe auf bie ftäbtifdjen SBcrhältniffc finb bie

(Sifenbarjnen freilich bei bem mächtig aufblühenben 5Ulenftein, welches in 3nfnnft

©taiibotcn II. 1885. .30
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(eine gan$ in ber Üftähe ftottfinbenbe Stbjnjeigung mitgerechnet) nid)t weniger

a(d fcdjs Söatjntinien bei fid) eintnünben fe^cn wirb, ©cfanntlidj ift SWenftcin

jum (Sifoe eines üon ben SicgierungSbeairfen Königsberg unb ©umbinnen ab*

äuaweigenben neuen SRegicrungSbezirfeS (SWafuren unb füblid)cS (frmlanb) be*

ftimmt, unb Wirb bann fänell genug einen minbcftenS ebenfo grofjftäbtifchen

Gfjaraftcr wie 3nftetburg annehmen. Ginftweilen fleben itjm freiließ bie Gier*

fc^afen bcS ermlänbifchen fianbftäbtchenS nodj fetjr ftarf an, unb in Beamten*

fretfen ift eS gefürchtet wegen feiner teuem greife (biefem unliebsamen Begleiter

einer plöfclichcn ftarfen (Sntmitflung).

3cfct erft fommt 3J?emcl. ©S ift bcbaucvlid), bafj biefer gute alte ftafen;

plafe metjr unb mehr suriiefgc^t , ober — cS ift nid)t &u etnbern. 2öir

fönnen bodt) bie Stoffen nic^t tjinbern, it)ve (Sifcnbaljnen unb £>äfen auszubauen,

unb je mehr bicS gcfd)iet)tF befto mcf)r fommt ÜWemcl inS Hintertreffen, Sine

Heine 9luSfief)t eröffnet fid) neuerbingS ber ©tabt infofern, als 9iiga fich bem

emporftrebenben fiibau gegenüber in einer ähnlichen Sage wie 3J?cmel befinbet

unb fief) 9)?cmclS nun, wie cS fyeifet, $ur Rührung ßonfurrenafampfcS bc*

bienen will; aber jur (Ermattung Don äftemel als eine* felbftänbigcn §anbelS=

plnfoeS wirb baS auch nid)t fonberlich beitragen. Übrigens ift Kernel eine

hübfdje, freunbliche Stabt mit oielcm ererbten 2Sof)lftanbc unb manchen Slnneljm«

lidjfeiten. 2)ie Regierung tljut, was fic fann, um it)m einen Srfafe für ben laug*

fam ^nfch^^benben Scefjanbcl ju bieten, wie benn 93. SWemcl, trofc bcS

abnorm Keinen ©ebicteS hierfür, fein eignes £anbgericf}t erhalten hat.

©0 bleibt noch oc* »föegierungSborfeS" ©umbinnen ju gebenfen. 9lber nur

feine Übertreibungen! ©umbinnen ift allcrbingS, üon ben 2Jtorfttagen abgefehen,

ein tote« SReft, in welchem bie SRcgierungSbeamtcn einen abgefdjloffenen ©cjcll«

fcrjaftSfreiS für fich bilben unb auf bie übrigen ftäbtifdjen SBcrhältntffe Weber

©influfj ausüben noch erftreben, unb Welche« wirtschaftliche (JntwidlungSfähigfcit

feit bem Xagc nicht mehr befifct, Wo bie ©ifenbahnfreuaung cinerfeits nach

Silfit unb anbrerfeitS nach Surf, bie an unb für fich gerabefogut $u ©um«

binnen hätte ausgeführt werben fönnen, nach Sufterburg Derlcgt würbe. 3a,

©umbinnen ^at feine Haftung jur Äonflift^eit (bie übrigen« in ber $hQt eine

folche war, bafj einem pflichtgetreuen SRegierungSbeamten ob berfelbcn baS Sölut

fieben mufjte) fyaxt büßen müffen, unb fann fich Darüber bei feinen Damaligen

Führern bebanfen. @S wirb jWar Diel Don einer JQuerbahn $)arfchmcn*@um*

binnen gefprochen, aber nicht nur biefe Sahn felbft, fonbern aud) i^re SluS»

münbung ift fehr zweifelhaft, unb fcineSfallS wirb fic fchwer in« ©emidjt

fallen. Slber bei aöebcm ift ©umbinnen boch fein $orf, fonbern cS ift ein

meitgcbehnteS Sanbftäbtdjen mit prätentiös breiten (Straften, au benen ^ie unb

ba auch prätentiös grofcc Käufer liegen, unb mit aU bem Apparat beS

SöohllebcnS, wie einige Sufocnb höherer Beamten feiner bebürfen. 9lud) bie

Umgegenb ift nicht ganfl ohne tjüMdjc fünfte. Sei allebem ift ber längere
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9lufentf)att ein trifter unb einförmiger, nnb bie ©tobt ift ohne 3weifcl bie tefcte

unter ben hefburragenben ©tobten ber ^robinj.

9?un folgen einige SJcittclftäbte bon 6* bis 8000 Einwohnern : töaftenburg,

Oftcrobe, ßt)d, ©raunSbcrg; in nicht ferner 3^it werben ©olbap unb 33artcnftein

fich benfclben anreihen. ?llle biefc ©täbte finb lebhaft, jauber unb anfel)nlich

unb geben in ihrem offenbaren Slufblüben ein erfreuliches üöilb bon ber

in Oftpreufjen bor fid) gefyenben ©ntwidlung, befonbcrS bie an ben Jpaupt*

bahnlinicn gelegnen. SRaftenburg tjat aufcerbem feine 3ucfcrfa&r'f un° fcmc

neue ?lrbcitcrfolonic ÄarlShof, Ofterobe feine reijcnbe Sage, ©raunSbcrg feine

(5igcnfd)aft als fir^Iidje §auptftabt bcS (SrmlanbcS. 8iS hierher ift aud) für

bcS ftörperS 9iotburft nod) treff(id) geforgt; „$otel Stwlcweit" in SRaftcnburg

gilt für baS befte Jpotcl ber ganzen *ßrobinj.

2Ber, ber fid) baS Sonb Oftprcufjen als ein öbcS unb fjalbbarbariföeft

borfteflt, würbe nun wof)l glauben, bafe eS aufeerbem nod) moljtge^äijtt jweU

unbfünfoig ©täbte unb ad)t anfchnlidje ^lecfcn, barunter jwei färciSbauptortc,

in ber $romnj giebt? (SS ift wahr, bafe fidt) unter ben ©täbten einige arm*

fetige Hefter finben, unb bafj aud) bie meiften übrigen Weber biel Sntcrcffantcö

nod) Diel SrquicflidjeS barbieten; aber eS finb bod) aud) meiere barunter,

bereu aud) baS JRfjeintanb unb ©achfen fid) nietjt ju fdjämen hätten. «Wur

baS geiftige unb öffentliche fieben ift allcrbingS bcrf)ältniSmäfjig fd)mäd)er

cntwiefelt, unb wenn fdjon bie Jpauptftäbte ber *ßrobin$ nur wenig bon aus-

geprägtem Sofald)araftcr haben, fo finbet bieS natürlich auf bie weitaus meiften

Keinen ©täbte nod) eine biet ftärfere Hnwcnbung. Viele berfelben finb red)t

eigentliche Hcfcrftnbtehen ; in anbern bominirt baS SanbratSamt ober baS

©bmnafium (£>of)enfiein) ober fonft eine am Orte bcfinblidje STnftatt ($apiau,

Mtyin), nod) in anbern f)at fid) ein lebhaftes gewerbliches Seben hcrauSgcbilbct

bej. erhalten. Untcvfommen lä§t fid) jur SRot überall, boct) ift bem ^remben

hinfidjtlicf) ber ©etten Vorfidjt anzuraten. ?ludj pnjfirt eS Wohl, bajj ber SSirt,

um feine fiogirgäftc unbefümmert, im fiofalc nebenan eine $anjmufif bis an

ben IjcHen lichten SWorgen abgalten lä&t. Überhaupt finb bie Söirte im all*

gemeinen Weber entgegcnfommenb noch auf bie 93ef)aglid)feit ihrer ©äftc fonbcrlid)

bebaut, bielmefjr ftarf geneigt, ftch bon bornherein als eine Hrt SJcfpeftSpcrjonen

auf^ufäffen. S)aS SBirtShauS* unb ©afthauSlcben ift nicht bie ftarfe Seite

CftprcufeenS. $)od) beginnt eS fid} in bejug auf bie Verpflegung mit ©peife

unb $ranf felbft in ben abgelegenften ©täbtdjen ju beffem, unb felbft auf bem

Sanbe ift man t)ie unb ba ganj borjüglid) aufgehoben.

9Son ben ©tobten finb bie (bewerbe unjertrennbar. 9Wit einer ©ewerbe*

thätigfeit, bie über bie hanbwevflidjc für ben täglichen Jöebarf hinausginge, ift

eS aber in Cftpreufeen fchwach befteßt, waS in bem Sttangel an 9JcineraIien

unb bielleicht noch wehr in bem SWongel eines §interlanbeS feinen jefjr natür*

liehen ©runb hat. $och ift neuerbingS bon Sraunfohlenfunbcn bie föebe, unb
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foldje mürben freittrfj ber ®erocrb3tf)ätigfcit bcS SanbcS gewaltig 51t gute

fommen. 3»* 3cit N Cftpreußcn nur einen 3n>eig felbftänbiger gabriftnbuftrie:

bie ÖJeminnung unb Verarbeitung beS SkrnfteinS. 3)tcfcr 3mcig ift aller*

bingS fejjr bebeutenb unb no$ einer großen ©ntmicftuug fäfjig, umfornetyr,

ba baS fepne Mineral ja and) in $cutfd)lanb für allerfwnb «eine ©dnnud«

fachen in bie SWobe fommen
(̂
u luoöen fdjeint. $cr rolje SBcrnftein tt)irb De-

fanntlid) bie ganje Cftfecfüfte entlang gefunben, gemerbSmä&ig gefudjt aber

nur an ben ftüften beS ©amlanbcS unb ber furifdjen 9M)rung, unb aufcerbem

51t <ßalmniden, an bcr SBcftfüfte bcS ©amlanbeS unmeit Villau, bergmännifdj

gemonnen; ja cS folt jefct aud) bie Diebe baoon fein, ben ©runb bcS furifd)en

£affS auf Vcrnftein &u unterfudjen. $ic Verarbeitung finbet teil« 311 ffönigS*

berg, teil« in bem ruffifdjen ©rcn$ftäbtcfan ^olangen nnmeit 9Wemel flatt, unb

cS finb ungemein ret^enbe Heine ©tütfe, bie aus bem fo üerarbeitungS*

fähigen unb babei vielfarbigen ©toffc f)crgcfteu*t Werben. 9(ud) ein eignes

Vernftcin*90?ufeum, meldjcS getoife ba« ©einige baju beitragen mirb, biefem

©cf(^äft3jtocigc einen neuen 9luffd)ronng ju geben, ift in ber ©ntftctjung be*

griffen. Vefauntlid) ift bie Vcrnfteingeroinnung 9tegal uitb ift an eine einzige

ebenfo gemcinnüfcige mie rührige unb encrgifdjc %\xma, bie $errn ©tantien unb

Vetfcr, üerpadjtet. Sßeit mistiger als baS ©ernfteingefdjäft finb freilief) bie

üerfcfjicbnen lanbroirtfcfyaftlidjen Snbuftriejmeige, unb unter biefen tuieber ftcljt

bie Vuttcrfabrifation unb bie ©pirituSbrcnnerei oben an; baoon roirb bei

©dnlberung ber tanbmirtfd)aftlidjen Vcrfjältniffe meiter ju fpreefyen fein. 9lber

audj unter ben ftäbtifcfjen Snbuftricn fteljt obenan bie $abrifation lanbmirtfdjaft*

lidjer 3J?afd)inen unb ©eräte, fomie bie fjauotfädjlid) für ben gleichen Vcbarf

arbeitenbe Gifengicfjerei. 3mar finb bie Veftrebuugen, biefe ^robufte in ber

^Srooiiij fclbft anzufertigen, nod) aiemlidj neuen 35atumS, bod) mirb fdjon red)t

WncrfcnncnSmertcS geleiftet. ©aS fonft an SDZafdjiuenfabrifation ba ift, mit!

nicfjt öiel Reiften, bod) ift eS immer etmaS. 2öeiter giebt cS nodj etmaS ffify

räudjerci, etmaS 5aDr^a^on fünftlidjer ©teine, unb maS fonft fleine ©c*

legenfjeitSinbuftrien finb; baS mirb fo ^«nlidj alles fein. $odj nein, eS giebt

nodj einen Königsberger bej. oftpreufjifdjen Snbuftrieartifel, meldjer fidj mcljr

unb mcf)r bie SBelt erobert: ben ßönigSberger SWar^ipan. §öd)ft bebeutenbe

©ummen flie&en für biefen bewerten SHnnbelteig aQjctyrlid) nad) Königsberg

unb in oerfdjiebnc anbre ©täbte ber ^rooinj, unb baS ©efe^äft befinbet ftdj,

fo cinfad) bie .^erftellung beS <ßrobuft3 ju fein fc^etnt, in entfdjiebncm ?luffd^mung.

Vom ftäbtifdien Cebcn ber ^rooin^ tonnen mir nid>t fd^eiben otjne ein 9®ort

über Stfjeatcr unb 5Wufif unb über fonftige Ännftbeftrcbungen. fiebere finb fo gut

mic ^uH; felbft bie manbernben ©ilberauSfteüungen, bie bod) fonft and) beutfefcn

aWittelftäbten nid)t fel)len, ejiftiten für Dftprcufeen (oon bem einzigen Königsberg

abgefeljen, mo fte auc^ nietjt etma eine ljeruorragenbe 9lotle fpiclen) fo gut toie

uoc^ iiict)t. 3)aS mufifatiferje Sebcn ift ein jiemlid) reges, bodfj in feinen

Digitized by Google



21ns oen legten (Tagen oes ^ranffnrter Parlaments. 237

hör)ern formen, SWufiffcften u. bergl., noch feljr unentmirfelt. dagegen herrjerjt

uiel Jfjcaterfinn, menigftenS infofern, als auch bie SHittelftäbtc fich bemühen,

ctroaS beffercö als blofje ©d)micren«($cfeHfchaften ju erhalten, unb als in ber

11)ai eine ober zroci „CperngefeHfehaftcn" fidt) bemühen, baS publifutn biefer

©täbte mit bat neueften Operetten öertraut machen. darüber ^inauö gcfjtS

freilich faum. ?lud) geftaltct fich bic finanzielle «Seite biefer Unternehmungen

faft immer fcfjr ^ittetfe^aft. Königsberg fclbft f)at in ber SBinterfaifon ein

leibliches Xtyattv (etma uon bem Stange bcS Kölner) unb im ©ommer eine ganje

©e^aar oon ©ommerbütjnen fotoie uon tingcltangelartigcn SBergnügungSftätten.

3m übrigen ift ber lefetangebcutcte Unfug in Dftpreufjen noch ein menig ent*

mirfeltcr, roaS roof)l in ber fchroädjern Sntroitflung bcS 2öirtSf)auSlcbcnS überhaupt

feinen ©runb f)at. 3n legerer #inficht foroic l;infid)tli<$ bcS Langels eigentlich

näd>tlicf)en SreibenS fann fclbft Königsberg eine „folibc ©tabt" genannt werben.

2lus ben legten klagen bes ^ranffurter Parlaments.

23ill)clm ben Vierten Don Preufjcn zu übertragen befdjlofc. 3JZtt ooUctn Siechte

tjobcit bie Unterzeichner rjeroor, bafj ^ürft 93iSmartf „ihren ©lanben zur Sljat gc*

macht" habe. 3)cnn fo roenig ©eftanb baS SkrfaffungSmcrf bcS erften beutfehen

Parlaments anch gehabt hat unb, nric bie Singe einmal fich entmicfeltcn, haben

fonnte, baS SBerbtenft fann ihm niemanb abftreiten, suerft in einem beifpielloS

großartigen bialcftifchen Sprojcffe unnnberleglidj fcftgcftcflt ju haben, bafe bic

3ufunft 23eutfd)IanbS einerfeits in einer bunbeSftaatlic^monarchifchcn ©eftaltung

unter ber gührnng ber Krone Preu&cnS, anbrcrfcitS in bem ?luSfd)lnffe Öfter*

reid)S aus bem engeren ftaatSrcchtlichen «erbanbe ber beutfehen Staaten beruhe.

SSor einiger 3eit brachten biefe SMättcr eine <3d)ilberung ber erften Anfänge

biefcS Parlaments; hier mögen einige ©%en jur ©cfdjidjte feiner legten

SBochen, feine« XobcSfampfeS oon ber Ablehnung ber Kaiferfrone bis zum 9luS*

tritt ber ©rbfaiferpartet folgen.

n nter ben jahllofen bcglürfmünfchenben Slbreffen, welche unferm

I 9tcid)SfanzIer an feinem ficbzigjäfjrigen ©ebttrtstagc zugingen, ift

I üielleicht bic merftoürbigfte biejenige ber breißig Veteranen jener

alten erbfaiferlichen Partei, meldjc am 28. SWärj 1849 in ber

1 (Starte üon 290 Scannern bie Kaiferfrone an König {$ricbridj
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£aS SWaterial baju entnehmen wir bem ^agebudje unb ben ©riefen eines

jefct oerftorbenen fädjfifdjen Slbacorbnctcn, ber erft Snbe SWärj 1849 an bic

©teile beS bisherigen SJScrtrctcrö feines ÄreifcS gewählt worben war unb fict)
*

aur gemäßigten ßinfen beS „$cutfd)en $ofcS" f)ielt. ©on warmer ©atcrlanbS-

liebe erfüllt, aber burdjauS mafjDoü* unb befonnen, eine ticfgcmütDotlc, milbc

9totur, mar er in jener Partei eigentlid) garniert an feinem plafcc unb über*

twupt für bic Ijeftigcu kämpfe parlamentarifdjcr Seibcnfdjaftcn im grunbc fcljr

wenig gefdjaffen. <2o hat er cS Weber cvftrebt nod) üermodjt, fidj ju befonbrer

©eltung 5U bringen, RidjtSbcftoweniger t)at er feine ^flidjt reblid) erfüllt

unb treu aufgehalten, bis bie £infe ben 923ca offner Resolution betrat. T^at*

fäd)lict) neue« wirb mon fomit in feinen Slufacidjnungen nidjt ju finben erwarten.

3l>r Sßert liegt wefcntlidj in ber frifct)cn, treuen SBicbcrgabe ber wedjfelnben

(Stimmungen unb Urteile unmittelbar aus crfdjütternbcn (Srciguiffen IjerauS,

bie ifjn binnen wenigen 933od)en oon ber frotjen Hoffnung auf cnblidjcS ©c*

lingen beS ©crfaffungSwcrfeS bis ju ber troftlofen einfielt in bic Um>crmciblia>

feit feines ©djeiternS führten, $afj er bie allgemeinen Irrtümer toiclcr ber

beften ÜJtänner feiner ftcit teilte, °°6 cr °ic 3Wad)t ber Regierungen unter«

fdjäfote unb bemnact) aud) ben ©cfd)lüffcn ber Rationatoerfammlung eine größere

($eltung beimag, als ilmcn tfjatfädjlid) innewohnte, baß er namentlich an ihrer

©ouueränität fcftljielt unb fo bem «Stanbpunftc ber Regierungen, namentlid)

ber prcußifdjen, nid)t geredjt ju werben oermochte, baS alles wirb man begreif-

lid) finben. $ür ö *c bcfcr)loffene ReidjSOcrfaffung war er nidjt eben begeiftert

— „baS ganjc preußifdje ©rbfaifertum fann id) oor ber ."panb nodj für fein

©lütf galten," fdjrieb er am 10. 9lpril — , aber er mar feft entfdjloffcn, iljrer

©erwirflidjung feine Äraft ju wibmen, rocU nur fie aus cnblofem SSirrfal heraus*

5ufüt)ren fdjien.

(SS mürbe nun wohl unnüfe fein, im folgenben bie Äußerungen unferS

Vlbgcorbncten einfach ancinanDcr^urcihcn. $cnn ba bic ©cfd)id)te beS $ranf=

furter Parlaments menig allgemein befannt ift, uicl weniger, als fie es oerbient,

unb aucr) baS populärftc SÖerf barüber, baS trefflidjc ©ud) Don $cinriti) fiaubc,

über feine legten SBoa^en fo fur$ tjinmcggeljt, fo märe bamit ber 3fler)r$al)l ber

fiefer fdjwerlich gebient. 25a bleibt wofjl uidjtS anbreS übrig, als uornehmltcr)

auf ©runb beS „<5tenograpln'fd)en ©cridjtS über bie ©crhanblungcn ber bcutfdjcn

fonftituirenben Rationalocrfammlung ju ^nmffurt am 3)?ain, herausgegeben oon

fr Söigarb" (8. unb 9. ©anb), foüicl hi"SU$ufügen, als $um ©erftänbniS not*

menbig crfcr)cint.

Unfcr ©croäfjrSmann — mir wollen ihn im folgenben ber Sturze halber mit

bem neutralen ©udjftaficn R. bezeichnen — langte über ßetpjig unb CHfcnadj rci*

jenb unb ben legten ^eil beS SBegcS oon bort aus Ü6er 9J?arffut)l, ©adja, ^ünfelb,

gulba unb ^anau im ^oftwagen jurücflcgcnb am 4. Slpril (Wittmod) Oor Oftcm)

1849 frül) unter ftrömenbem Regen in $ranffurt an. Roer) an bcmfelben ©or=
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mittage gelang eS if)m burdj freunblid)e Vermittlung eines anberu fädjfifdjcn

Abgcorbnetcn, einer Sifeung beS Parlaments in ber PanlSfirdjc als 3uf)örcr

im Saale felbft beizuwohnen. „CHne SRet^e Don SRebncrn beftieg bic Tribüne,

^einrieb öon ©agern [bamalS präfibent beS 9teichSminiftcriumS] fajj etwa $el)n

Schritte üon mir; manche anbre ausgezeichnete 3flänner lernte id) jeftt fennen.

$ic Sßerhanblungen felbft waren etwas fonfuS, ohne Sßürbc, matten alfo auf

miet) feinen erfreulichen ©inbrutf."

25ie Sage felbft festen hoffnungsvoll. £aS Ergebnis beS Antrages ber

Äaiferbeputation in Sertin, bie bereits am läge Horner, am 3. April, bie tt>at*

fachlich ablef)nenbe Antwort beS fiönigS erhalten t)atte, war in biefem Augen*

6lirfe ber Verfammlung nod) nicf)t befannt, benn man lebte nod) nier)t im QdU
alter beS eleftrifdjcu Telegraphen, unb ber optifd)e fungirte natürlich nur f>öcr)ft

unöoDfommen. 9toct) alfo burfte man bie Hoffnung auf Annahme ber Äaifer*

frone tjegen, unb aud) fünft fctjtciieit bie AuSfid)ten fcineSwcgS ungünftig. 3>ev

Jlrieg in Schleswig - §>olftein mar mit mehr als genügenben Streitfragen

— CO 000 9Jcann 9ieid)Struppen neben ben Sd)lcSmig-£)olftcinern — eröffnet;

Cfterreid), baS feinen AuSfchlujj aus bem engem bcutfcr)en SöunbcSftaate buret)

bie Cftronirung ber einhcitsftaatlid)cn SBerfaffung oon Ärcmfter thatfächlicf)

auSgcfprocrjen (jatte, fct)ien burd) ben fiegreietjen ungarifdjen Aufftanb

Döflig gelähmt, unb wie feinbfelig SJufetanb unb Sranfreicr} ber 9ccugeftaltung

2)eutfd)lanb3 gegenüberftanben, barüber mar man fidj in ^rönffurt nid)t rect)t

flar. So teilte auch 91 bie juöerfidjttidje Stimmung ber äRcfyrfta^. Gr rjatte

bie §eimat in ber froren Hoffnung üerlaffcn, bcmnäd)ft einer Äaifcrfrönung in

ftranffurt beiwohnen 311 fönnen, benn er lebte beS feften ©laubcnS, eine Ab*

tefmung ber Ärone fei unmöglich. (£r fdjrieb bamalS: „Söenn mict) etwas über

bie Trennung uon ben ÜWeinigcn tröftet, fo ift eS ber ©ebanfe, bafj id> jefot,

wo jDeutfd)lanbS Sdnrffat fict) entfe^eiben mu§ unb bie 9lcid)Sucrfümmluug

eine unenblidj bebeutfamc Stellung einnimmt, am Orte ber Sntfdjcibung mich

befinbc unb ttjatfräftig mit eingreifen fann. $5ie näcrjften 2Bod)en fönnen,

muffen aufjcrorbentlidjc 2)iuge bringen. 3d) ferje mit f)öct)ftcr Spannung in

bie gufunft." $od) fonute er fid) aud) wieber eine« gemiffen ©cfühts ber Uiu

fidjertjeit nierjt gan$ erwehren, benn ein ioldjcS fielet boer) aus ben fotgenben

fdjeinbar fo juuerfict)tlid) Hingenben SBorten tjeroor: „3)ic JRcichSüeriammlung

ift gerabe gegenwärtig burd) bic allgemeinen 9krf)ältniffc meljr als jemals fidjer*

gcfteöt. $ie dürften Werben fie nicht 511 fprengen bcrfu(f)eu, bieS wäre baS

Signal $u einer neuen föeöolution; baS $8olf aber erfennt, bafj eS in ber

9tcid)Soerfammtung gerabe je^t feine fräftigfte unb Ic^te Sdju^werjr t)at." 3U?

weiten fteigert fict) baö ©emufetfein ber Ungewifet)eit fcr)on bis ju quälenber

Spannung; „ber fdjwanfenbe 3uftanb, fdjrieb er am 7. AprU in fein fonft fetjr

fnapp gehaltenes Tagcbuct), bei bem ®efüf)le, ba§ ©rofeeS fommen muß, ift

unerträglich." £ie längere ^Jaufc in ben 33erlmnblungen be8 Parlaments, baS
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ftd) bcc Oftcrjcit falber unb in ©rroartung bcS autl)cntifd)cn SBeridjtS bot

Äaifcrbeputation Dom 4. bis junt 11. Slpril üertagt fjatte, mar ni(f)t geeignet,

folc^e (Stimmungen $u Derfd)Cuct)eH.

Stf. fud)te eine Slblenfung, inbem er ftd) neben eifriger ßeftüre ber fteno*

grapl)ifd)en 58crid)tc mit ber ©tobt befannt machte unb SluSpge in bie Um-

gegenb unternahm, meift oom fjerrlic^ften ^rrütjtingörocttcr begunftigt, ruclc^ed

ifjm, ber bistjer in fefyr bcfd)eibnen 93erf)ältniffcn gelebt hatte, baS mogenbc Seben

ber grofecn ©tabt unb bie fef^öne fübbeutfdjc Sanbfdjaft ringsum im freunb»

tieften Sickte jeigte. 3n ^ranffurt fclbft umgab il)n baS Getümmel ber Öfter*

meffe mit feinen bunten ©übern; am Sfjarfrcitog (6. Styril) befudjte er aJtoina

unb faf) hier jum crftenmale ben 9if)cin, ein alte« 3icl icmcr SBünfdjc; am
Dftermontage mar er in JOffenbad). 3)od) bie Spannung ber Sage »erriet fid)

übcraU aus unoerfennbaren Reichen, grantfurt fclbft hatte eine feljr ftarfc

©arnifon oon SBunbcStnippcn. „Sitte Xtjore ftnb oon Iruppenabtcilungen be*

fcfot; an ber £auptroad)c ftnb Äanoncn aufgefahren; auf bem frönen Äomöbien*

plafcc ftnb ^ferbcftälle für bie (Shc&anjlcgerS aus Starmftabt aufgeführt, unb

©oetljcS iöilbfäute, fonft ber einzige ©djmud btcfcS *ßlafeeS, ficfjt mit öerbrtcfj*

lidjer SRiene auf biefe profaifdjen ©retterbuben. Sludj in ber Ücähc finb Gruppen

aufgefaßt: an allen ^altepunften ber Sifcnbatm jmifd)en ^anffurt unb SRatnj

fte^en SRaffaucr, in Dffenbadj fa^ id) barmftäbttfct)cö gujjuotf." 9Jht leben*

bigen färben fd)ilbert er baS bunte ©djaufpicl einer bamaligcn SBachtparabc

in ^ranffurt. „5)a ftefjen boran bie ftattlidjen ^üftlierc Qü& Sranffurt, in

©lau unb 9iot, (auter auSgcfud)te Scute, neben ihnen bie öfterreidjifche ßtnie,

meift unb blau, flcineS, ftämmigeS 5Sotf ; an biefe reihen ftd) bie Skiern in Ijell*

blauen Söaffcnröden unb mit äierlidjcn (SaSquctS; cS folgen bie tßreufjen in

bunfelblauen Söaffcnrödcn, mit fehimmernben Reimen, cnblid) bie leichten Detter

auS $armftabt, grün unb carmotftnrot, auf behenben SRoffen, bie Offiziere fa*

mcrabfdjaftltch burd)einanber, großenteils fd)mudc Seute. 2)aS ©d)aufpiel hatte

aber aud) feine melunutcrregenbe ©eite: biefe Dftccreid)er mitten unter beutfd)en

9ieicl)Struppcn ! ©S ift, als fönnc man fic nidjt loSlaffen, unb bod) finb fte

eigentlich fdjon uon uns getrennt!" 3>tc unruhige ©pannung Diefer Xage Oer«

mehrten noch maljre unb falfd)e 9cachrid)ten, bie bunt burdjeinanber fehmirrten.

3lm Slbcnb bcS DfterfonntagS langte bie flunbc uon bem ruljmuolleit ©cfed)t

bei gdernförbe (5. Slpril) an; lauter Subel erfüllte bie ©tabt, unb bie ©d)iffe

auf bem 50?ain l)i&ten bie flaggen. Slber am ÜJiorgcn baruad) oerbreitete fid)

baS ©cvücht, ber Äbnig oon *ßreu&cn tja^e abgebanft. M9BaS in biefem galle

merben foHte, mei§ ©ott allein. $er ^ßrin^ üon ^reufecn [befanntlich Äaifer

SKilhelmJ, bem bann bie fiöntgSfrone oon Greußen unb btc bcutfdje Äaiferfvonc

zufielen, ift jcbenfallS ein <Dtanrt oon gcftigleit unb ©ntfchloffentjeit; möchte

feine ©efinnung eine ferntjaft beutfe^c fein!" dlod) immer alfo bielt 9?. an ber

9Höglidjfcit einer günftigen ©ntfeheibung oonfeiten ^reufecnS feft, unb ber öaJ*
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tung beä Parlaments üertraute er uoflftänbig. w 92ad) allem, was id> työre,

jcrjrieb er am 10. §lprtl, wirb bic 9icid)öucrfammlung bei ben beoorftefjcnben

cntfdjcibenben IBertjanblungcn mit großer SWäjjigung ju SBerfe gefeit, a6er bic

bem 93olfc errungenen ^reitjeiten in feiner Üöcifc fid) toerfümmern laffen. 9(ud)

bie fiiufe will fid) bem Haider mittig unterwerfen unb mürbe, wenn bic faum

befdjloffenc Söcrfaffung angetaftet merbeu fottte, mit ber Redeten ju einer fom*

paften ÜKaffc fidj pfammcnfcfjlie&en."

Unter foldjem 2Bed)fcl amifdjen Hoffnung unb $urd)t narjm baö *ßarla=

meut am 11. Wpril feine $f)ätigfcit wieber auf; eS mar bic erfte ©ifcung,

melier 9i als wirflidje« SDfitglieb bciwoljntc. Sein sJtad)bar mar beiläufig ber

§iftorifcr 3afo6 ^Ijitipp gattmerancr au« SDfündjcu, ber ©efcfjidjtfdjrcibcr be*

gricd)ifer)en Mittelalter« unb bcö tfaifertumS Xrapcjunt, ber Icibcnfdjaftlidje

Stuffcnfcinb unb ber gciftooHe Slutor ber „Fragmente aug bem Orient." 9£od)

fpätcr erjagte 9?. mit Schagen, er t)abe bie erfte ©efanntfdjaft mit ifjm ba-

buret; angcfuüpft, bofe er auf ein uor il)m liegenbeö 3Matt ben tarnen „Srebi

fonba" mit grofecn 93ud)ftabcn gcfdjricben, worauf gattmeraljer freubig über*

rafdjt fofort ein ©cfprä'd) mit ifmt begonnen tja(>c. ©onft freilief) blieb 511

wiffcnfdjaftlidjcr Vertiefung wenig Qtit. SRadjbcm ber Rci$äiricg3miuiftcr,

(General üon ^eurfer, über ben Stanb ber Singe in (Scfjleämig unb inöbefonbre

über ba& ©efccfjt uon ©dernförbc refevirt tjatte, erftattetc ©imfon (ftönigäberg)

ben iÖerictjt über baä (Srgcbniä ber Staiferbcputation, ba3 an fid) natürlich fdjon

befaunt mar. guglcidj mürbe bic prcufjifdje CSrflarung 00m 3. Stprit mitgc=

teilt: ber Äönig fei bereit, proüiforifd) an bic ©pitye bc3 beutfcf)cn Söunbeö-

ftaateS otjne Cfterreict) 511 treten, unb t)abe bie Regierungen aufgeforbert, 511

weiteren 93erf)anbltmgen itjre öeoottmäc^tigten binnen öier$ef)n Sagen nadj

^rantfurt 5U fenben. 2lu$ ber lebhaften, 311m Xcit leibcnfdjaftlidjen Debatte,

in Wcldjcr bie $rcube ber Surfen, be§ gefamten Srbfaifertum« nunmehr ent-

lebigt 3U fein, unb ifjre Hoffnung, bic beutferjen 5)ingc womöglich in rcpublifa-

nifcfjc 93at)ncn ju treiben, beut(ict) fictjtbar würben, ging cnblidj ber Antrag

Äierulff« (JRoftorf), fcicrlicf) 311 erfleiren, ba§ bic Sßerfammlung an ber 9ieid;St)er=

faffung unwanbclbar feftljalte, unb eine Sommiffion Don breifeig aflitglieberu

3ur fcrjlcunigcn öerictjterftattung unb jur SBorbcratung ber für bic $urd)füf)=

rung ber föeidjgoerfaffung notmenbigen SDcafjregeln cinjufe^en, mit 276 gegen

l.
r
>9 Stimmen fiegreid} tjertoor. Unter ber 9tfe()rf>eit befanb fid) aud) 31. ftni

nädjftcn £agc würbe bic ßommiffion unter bem Sorfifcc Don 2Böbcn6rugfö

gebilbet.

(Sntfdjicben war alfo trjatfäcrjlid) immer nod) nicrjtä, at« am 13. ?lprit

ber gütjrcr ber Äaifcrbeputation, ©imfon, auf üier 2Bocf)eu, wie bie ©efdjäftö^

orbnung uorfdjrieb, sum ^räfibenten gewägt würbe, berfelbc 3J?anu, bem ein

freunblic^e« ®efcr)itf e« bcfdjieben f;nt, auc^ ben elften 9ieidjötag be« norb

beutjdjen öunbe« wie be« beutfd)eu 9?cid>« al« ^räftbent 311 leiten unb in

©ratjboten U. 188ö. 31
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einem glüdlidjercn SDZomcntc eine $rocitc 5taifcrbcputattojt nach ©erfaillcS ju

führen. Smäroifdjen fdjien fid) bie Cage $u Haren. (SincrfeitS traten bie öftcr=

reidnfehen Slbgeorbnetcn, teils eignem Antriebe, teil* einer bireften Slnfforberung

i{jrcr Regierung folgenb, in SWaffc an* bem Parlament and, roo fdjledjtcrbingS

fein Kaum mehr für fie mar, feitbem fiefj gezeigt hatte, bafj Cftcrrcicr) an einem

beutfdjcn ©unbeSftaate roeber teilnehmen fönne nod) motte; anbrerfeitS (teilten

fid) am 14. Sfpril 28 beutfe^e Regierungen auf beu ©oben ber ReirfjSocr;

faffung, freiließ nod) feine ber größeren, mit alleiniger ?luSnahme ber babifchen.

Mein Don allen Seiten tarnen ©rflärungen ber Stbgeovbnctcnfammerii, mcla)c

bie Hoffnung belebten, aud) bie noch aurüdgcbliebencu, Oor allem bie oier Äönig^

reidje, ju geroinnen, unb auch bie ©erfuerje, griebrid) 3Billjelm ben ©iciten

felbft nod) umstimmen, roorauf fchliefeUd) aüeS anfam, fdnenen nid)t ganj auö-

fichtSloS. ©o fonntc R. am lü. Sluril, freilich ju optimi|iifd), nacr) ber $cimat

fd>reibcn: „23ir gehen grofjen (Sntfdjcibuugen entgegen. 3d) Ijoffc bie greube

ju erleben, an ber enblidjcn geftgrünbung bcS beutfehen ©unbeSftaatcS roerf<

tätigen Anteil nehmen 511 lönnen. Ric finb bie WuSficrjten $u ftegreicfjer

^Durchführung ber großen ©ruubjäfcc, burdf rocldjc Scutfdjlanb einig, frei unb

mädjtig roerben fod, roeniger getrübt getoefen als gegenwärtig; man fann ju-

frieben fein, menn man nid)t me^r als baS Mögliche erftrebt. ©ic Parteien

ber Rationalncrfammlung tjaben [ich genähert ; alle ©efonnenen fd)aren fid; um

bie gähne ber ReichSüerfaffung." Unb er fügt hinju: „£>aS prachtooll gc*

bunbene Driginolejemplar berfelbcu habe ich vorigen ©onnabenb (14. Slpril)

unterfchvieben. 3dj roerbe biefe Stunbc immer als eine ber bebcutungSfdjroerften

meined SebcnS anfcljen."

3n fold)cr Stimmung fcfcte baS Parlament feine Beratungen ruhig fort

unb fanb 3eit, fid; mit einer Petition bcS StabtratS in Hornburg uor Dei-

che gegen bie auf ben 1. Sftai angcfefctc Sdjliejjung ber Spiclbaufen, mit

einer Eingabe aus Altona, bie SluSftellung Don Äaperbriefen gegen bie Säneu,

fogar mit ber Stellung 3)cutfd)lanbS jur italicnijchcn ©emegung 511 befchäftigen,

unb tuieber leuchtete ber fchöne 3bealiSmuS unfers ©olfeS glan^enb hertior in

ber jefjarfen ßurürfroeifung jener beiben Petitionen unb in ber Debatte über

ben Slntrag RaurocrdS (©erlin): „$ie beutfd)e .Rationalucrfammluug erflätt, ba&

baö beutfehe Reich baS Recht ber italienifchen Ration auf Unabhängigfeit unb

felbftänbigc (Sntroitflung anerfennt unb achtet unb bicfclben in feiner Söeifc

hemmen ober erfdjrocrcn roirb." $en Slntrag hotte R. mit jroölf anbern untere

ftüfct, boch fanb er feine 3Wet)rt)cit.

3n berfelben Sifcung aber, am 19. 9Tpril, fam eine prcufjifctje unb eine

öfterreidjifdjc Rote jur ©erlcfung. Sfcne erflärte, bis jefot feien bie beutfdjen

Regierungen ber Wufforberung Dom 3. Slpril noch ni^t nadjgefommen, ber

Äönig habe fich beSljalb entfchloffen, ihnen eine toeiterc ftrift $u fteflen. 2>iefc

roarf in hochfal)rcnbem unb Oerle^enbem %onc ber ©erfammlung bor, fie tyibc
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ihre ©efugniö überfchrittcu unb ben gcfefclichen ©oben bcrlaffen, forberte bic

öfterreic^if^ett Slbgeorbneten beöhalb auf, ihr SKanbat nicbcrjulcgen, unb erflärte

gleichzeitig, Öfterreich gebenfe feine Stellung im 93unbc feincSmcgö aufzugeben,

oiclmehr an bem Sd)icffale feiner ©unbeSgcnoffcn mie früher roerfthätigen Anteil

p nehmen. Da8 t)icfe mit anbern Sßortcn: ber Äaiferftaat bermeigertc nic£)t nur

bic Unterwerfung unter bic 9icich3t>crfaffung, fonbern hinbertc auch baä außer*

öftcrreichifchc Deutfdjlanb, fid) fet6ftänbig p fonftituiren, Währenb Greußen

noch immer feinen feften ©ntfdjtufe ju faffen uermochte. @ä mar ber offene

?lbfagebrief unb bic Sfotunbigung ber öfterrcietjifc^en ©inmifchung.

25a begann auch 9?. toieber trüber in bie ^ufunft zu Mieten. (Sr fanb

baS Sebcn in fttanffurt ofme toiffenfehaftlichc Slrbcit unerträglich; mißmutig

fdjrieb er am 20. Slpril: „Die beutfdjen Slugclegcnheitcn motten nicht OortoärtS;

alles jehmanft, zögert unb fcf)üttelt ben S?opf."

Salb famen inbeS bie Dinge ins Rollen, nur in ferjr DerhängniäDotlcr

Kic^tung. 9tuS (Stuttgart t)atte man am 21. bie 9cacf)ridjt, baß baß Stfini*

ftcrium ber Steigerung beä ÄönigS gegenüber, bie SReid)«öerfaffung anjuerfennen,

feine (Sntlaffung gegeben, unb ber fianbtag [ich für biefe Slncrfcnnung einmütig

au$gefprocf)en t)abe. So begannen am 23. 9IpriI bie SSer^anblungcn über ben

©eridjt beS DreifeigerauSfchuffe$. Da$ SWehrhcitSgutachten empfahl folgcnbcS

zu erffären: Die Sinnahme ber Saiferfrone fcfce bie STnerfennung ber Reichs*

oerfaffnng ooraud; bie Jftationatoerfammlung forbere ju biefer Slncrfcnnung

nunmehr fämtliche Regierungen auf, worauf ipso iure bie ßaiferwürbc in 2Sirf*

famfeit trete, erfudje bie ßentralgewalt bafür einzutreten unb laffe ben dreißiger«

auäfdjufi zur SBorl'cratung ber etma notwenbigen SDcaßregeln beftel)cn. Dagegen

beantragte baä ©utachten ber einen ©ruppe ber SRinberheit (Simon [Trier] unb

SSogt [©ießen]): bie Satferwahl ^riebric^ SBilfjelmS beS Vierten für erlebigt ju

erttären, fofort auä bem Parlamente felbft burch einfache 2J?ajorität eine Reichs*

regen tfcfjaft oon fünf SKitgliebern ju ermäßen, welche ben Reichstag zur $or*

nähme ber töaifcrwahl auf ben 1. 3uni berufe, bie fofortige Sßercibigung aller

Beamten, Gruppen unb S3ürgerwcl)rcn auf bie Söerfaffung uerfüge, für bic im«

bezügliche öilbung einer auSrcichenben Streitmacht zum Sdjufce beS Parlamente

unb pr Durchführung ber Skrfaffung Sorge trage, enblich bic cinzelftaatlichen

Sanbtage aufjuforbern, mit allen ihnen jui ©ebote ftchenben SWitteln biefe

Durchführung zu untcrftüfcen unb einen Aufruf an baS Sott in bemfefben

Sinne ju richten. Die zweite ©ruppe ber SKinberheit (Rabeauj [Äötn] ) wollte

bie Durchführung biefer ©efchlüffe ber beftehenben 3cntralgewalt anbertraut

miffen.

Der tiefe ©egenfafc ift Kar: bie SHehrljcit hielt, fo gering bie «uSficfjtcn Waren,

an ber flltöglidjfeit mit gefefclichcn Mitteln baS &k[ ju erreichen, noch immer

feft; bie aJcinbcrljeit erfanntc unzweifelhaft richtig, baß oon einer folgen nicht

mehr bie 9?ebe fei, unb empfahl be«r)otb mit flarcm ©emufetfein ben 9Bcg ber
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SReüolution. $er ucrfjnugniSootle Hugcnblicf, w o bnS Parlament nur nodj bic

2Saf)l f)attc, entWeber feine Dfmmactjt ein^ugcftcf^cit ober fid) in einen tfonuent

51t ücrwanbeln nnb ben ©ürgerfrieg beginnen, war ba.

&afj man, falls niefjt im Ickten ?higcnblirfc bic 9icgicrungen cinlenften,

toot bem WuSbrudjc ber 9icOolution ftcf)e, baS verbarg fid) and) 9?. nid)t.

„SBit finb in bewegte Jage eingetreten, fo beginnt er ein Schreiben uom

24. Sfyril. ©eftern rjaben bic Ocrfjaublungcn über ben ©eridjt bcö 3>reiftiger*

auSfdjuffcS begonnen. GS finb für biefe Beratungen nidjt weniger als ftcbeiu

unbuicrjig SRebner angcmclbet, fobafe, nenn man bie brei Ocridjtcrftattcr nodj

l)inaurcd)net, gcrabc ein IjalbeS Rimbert l)crauefommt. Oon biefer SHongc finb

in ber geftvigen ©ifcung erft fünf 51t 2Bortc gcfomntcn. 3>a cS mm unter ben

gegenwärtigen Ocrfjältniffcn Weit weniger auf ©orte als auf tljatfräftigcs

.fymbefn anfommt, fo wirb rjeute fdjon ber Sdjluft ber Debatte oerlangt unb

warjrfcf)einlid) auet) burdjgcfeftt werben. £ie (Sreiguiffc bvängcn im* immer gc*

Wattiger $ur l£utfcr)cibuiig fjin. $aS 3ögeru ber gröfjcrn bcutfdjeu Staaten,

bic SleidjSüerfaffung an^uerfennen, bewirft ein immer bcbcnflid)cre* ©crjwanfcn

aller Ocrrjältniffe, eine fteigcnbc ©äfrrung unb ?lufrcgung im Oolfc, unb wenn

nidjt balb eine OolfSfrcunblidje StaatSweiSrjcit baö 9vubcr ergreift, fo ift nidjt

abpfetjen, was Werben fofl. 3n SBürtcmbcrg ift infolge fcer 35cigerung bcS

ÄönigS bic Slufrcgung grenzenlos ; mit einer bcifpiellofcn (Jinmütigfcit ftcl;t f)icr

baS ganze Oolf feinem §errfd)cr gegenüber; l)icr fdjeint nur eins uon beibeu

möglich, falls ber Äönig auf feiner SBeigcrung oerfjarrt: fliefignation bes AiöuigS

ober SRcOolution! üttidjt oiel beffer fteljt cS in SBaicrti. 28enn nun wirflid)

noctj bie 9?ad)ricl)t fid) beftätigt, bafj audj bie prcufjifcr}c Regierung bic 3fcid)S'

oerfaffung in iljrer jefcigen ©eftalt niefjt wolle, fo tonnen wir uns auf alle«

gcfafjt matt)en. 3n ber iJcationalöerfammlung gcl)t bie ü)?ct)rcjeit fortmäijrcnb

mit großer OTfjigung oorwärts. 3lbcr fic gel)t bodj oorwärts, unb wirb im

Äampfc für bic Oerfaffung gewifj feine rclrograbc Bewegung madjen. SSeiiu

alfo bie gröfjcrn Regierungen bic Oerfaffung nidjt anerfennen, fo ift ein Qu-

fammenftofj unüermeiblid). Stile Oefonncnen Wünfdjcn iljn p uermeibeu, unb er

wäre wirflicf) ju oertjüten, wenn audj auf ber anbern (Seite bic Ocfonncnljcit

waltete. $afj bie sJ?ationatucrfammIung audj im fd)limmftcn gallc nidjt Bürger*

frieg prebigen wirb, baS üerftcljt fid); aber it)rc ?luflöfuug fann baS 5lrgftc ^ur

golge rjaben. 9?ur ein ©linber fann oerfennen, bafj gerabc jeftt ber ©eift ber

Demofratic ungeheure ^ortfdjrittc mac^t. 3d) gehöre übrigens z» oer grofjcu

SWajorität berer, welche bic 9?cid)Socrfaffung in itjrer gegenwärtigen ©eftatt

aufredjt erhalten woHcn, cbenfowol)l ben gürften gegenüber als im Söiberftrcit

mit ben attcS überftürjenben Ütepublifancrn in ber Oerfammluug."

3(m 9cac^mittagc bcridjtet er bann über ben Oerlauf ber Oerljanblungen

biefeS Borgens fotgenbeö: „2)ic Ijeutigc ©i^ung war eine fcljr bewegte, ©leictj

anfanaS würbe eine flbreffe ber würtembergiietjen ftammer ber Slbgcorbneten uor«
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gclcfcn, worin biefelbc bic ÜNationalocrfammlung aufforbcrt, unoerrütft an ber

SHcidjdüerfaffung feft5uf)alten, foiuie fic felbft bie SBerfaffnng at$ unuerbiücf)*

lidjcä @cfc§ für 28ürtcmberg anfcfjc unb jcben Singriff auf biefelbc alä ein

Skrbrcdjcn beurteilen merbe. Sic SBerfammlung ber *jkul3fird)c crf)ob fid) tuic

ein SWann, um baburef) ber mürtcmbcvgifrfjcn Cammer unb bem mürtembergifdjen

Solfc itjrc Slnerfcnuung au3
(
yibrütfcn. Solcf>c 9)?omcnte fjaben etmaö ungemein

erl)ebcnbc3. Übrigend fommcu 3U^ immuiiflSobrcffen au$ allen teilen 3>eutfd)*

lanbö fdjarentueife ein. £>cutc Ijabe idj mit anbern ben Antrag gefteüt,*) eö foUc

bie SKcid)£oer[ammlung mit allen Mitteln roirfeu, bafj überall in ben bcutfdjcu

Sänbcru bie ^aubtagc einberufen merben, bamit bie einzelnen bcutfdjcn Staaten

bind) itjre gefcfclicf)eu Vertreter über bic ftnnatjmc ber 9icid)§oerfaffung fidj

erflären fönneu unb fo überall ben Regierungen gegenüber eine impofantc

3M)rl)eit ju gunften bcrfclben fid) crljebc." mar bic Ic&tc fdjroadje 2J?ög-

lid)fcit, auf legalem Söcßc ctmaä $u erreid)cu.

Stoiber* bie äufjcrft«! Sinfe unter $ogt, ber baö erfte SJciuontätSgutadjteu

befürwortete. „@r fprad) mit übermältigenber tfraft, fobafc &ule(jt baö ganjc §aus

(mit 9tussiia(>titc ber rcdjten Seite) mit ftürmifcfjcm Beifall fid) crljob." 93on

feiten ber föcmäjjtgteu fann biefer Beifall mol)l nur bem Icibcufdjaftlidjen ^atljoä

beä iNebncrö gegolten Ijaben, nid)t feinem Stanbpunftc, beuu mit patfenber

(bemalt micS er uad), baft bie ^crfammlung nur nodj bie 2Baf)l f)übe, it)r SBcrf

aufzugeben ober bie 9teuolution ju organifiren unb fidj an if)re Spifoc 511

ftcflcn. ^iifofcrn braute er beffer alö jeber aubre ben furchtbaren ßrnft bet-

rage 511m Söcmufjtfcin.**)

3m Verlaufe bcö nädjftcn Xagcö fam bie 9?ad^ric^t , ber ftönig oou

ÜBürtcmberg Ijubc uadjgcgcbcn! Unter biefem bclcbenbcn (Sinbrurf fcrjrttt baä

)pau3 am 26. Slpril jur ?(bftimmung. Sie mar „ein ooUftänbigcr Sieg ber

matten Majorität," aber aücibingi* nidjt beö ttierulfffdjen Söceljrljcitägutadjtenä.

Unoeränbcrtc 9lnnal)mc fanben nur fein erftcr unb oiertcr <5afc, ber britte mürbe

i>crfd)ärft bind) ben 3ufafr bafj bic gcntralgcmalt gehalten fein fotlc, bis &um

3. 3Kai über baö (Xrgcbntä iljrcS SBorgcfjcud JBcridjt 511 erftatten, unb ber jiueite

cr|c&t burd) eine ctmaS bringenbere Raffung bcö ÜHapparbfcfjcn Eintrag», bic Oou

Sdjubcrt (Königsberg) ausging,***) im gruube ba$ einzige praftifdje (Srgebniö ber

laugen unb mit fomclcm Slraftaufiuanbe geführten Debatte. „$om 9JJontag bis

511m Sonncrftag tjatten mir Xag für lag Sifcung, um cnblid) ju bcfdjliejjcu,

*) ©emeint ift ber 3ufaliantrag fflappcubä cücntucll ju bem Jiaücauff^cn iXiiiorüfttfe

gutaften. Gr nuubc Don 26 SHttglicbcni unterftityt. (S. Stenogr. Serit^t VIII, S. 6279.)

**) S. Stcnoflr. S3crid)t VIII, G264— 73. SSogt nennt beiläufifl unter ben entfc^tc=

benften Öcgucm bcö ^arlomeitt* in ^reufeen Don öi^marrt, S. 6271, n>o()l bnö erfte^ unb

Ic^tcntal, baft biefer Warne in ber s$autf<fircfK gehört warb.
***\ % a. D. S. 6827, nagt. S. 628-1.
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baß mir gebulbig tioc^ ferner bie SnüuicflunQ ber £ingc a6roartcu mollen," fo

faßt 9i. ba3 ©rgebnia aufammen.

$ic nädjften $age jdjon fottten bie Unmoglidjfcit, auf biefem 23egc uortuärtä

ju fommen, fCar ermeifen. Sdjon am 26. Slpril nmrbc bem §aufc eine

bairifdje SWotc (oom 23. Slpril) bcS Snfjalt* mitgeteilt, baß bie Regierung,

gcfiüfct auf baS frühere Votum it)rer beiben Kammern, bie SicidjStoerfaffung,

befonberä fomeit fie baä pieufeifc^e Gibfaifcrtum unb bie ?(u*fd)ließungC|tcrreid)ö

betreffe, nid)t anerieune. fln bemfclben Xagc fam bie ?hd)rid)t, ber König uon

Greußen fjabc befinitio abgelehnt. 2)a3 mar jtoar formell Deifrnljt — bie bc*

treffenbe Grftärung batirt erft oom 28. ?lpril — , ober tt>otyärf)Iid; uoüfommen

ridjtig, beim auefj $Bccferatl;d Verfudj, ifju umjuftimmen, mar ocrgeblidj gemefen.*)

3)ann langten bie SHelbungcn uon ber Sluflöfung ber 5tammern in £>anmmcv

(25. Slpril) unb SBertin (27. Slprif) an, unb audj in Sadtfen brängten bie 2)ingc

pr ÄrifiS: bereits am 24. Ijörtc man in granffurt, baS bortige ÜKiniftcrium

fei geftürjt. $rjatfäd)lid) mid) eS bem SWißtrauenäOotum beiber Äammern bc*

!anntlid) nidjt, uielmefjr mürbe am 28. Slpril aud) Ijier bie Sluftöfung bcö

Sanbtageö ausgesprochen. 3)ie Regierungen ber meiften gröfjcrn Staaten traten

alfo eben bad ©egenteil beffeu, loaS bie ftationatöerfainmlung Uon iljncn gc^

forbert (;atte.

(6<$lu& folgt.)

(ßeorw Sanb im Äriegsjafjre ^870.

ic Sammlung ber ©riefe (George Sanbö (George Sand, Corre-

spondance 1812—1876. *ßari3, (Eallmaun £?eorj), roelcrje mit bem

jcdjften 93anbe jum ?l6fcfjluß gebieten ift, muß oljnc ^ragc ben

intereffanteften unb gefjaltreid)ften franjöfifdjen s$ubltfationen

be8 festen 3nf)r?>er)nt3 jugcjäfylt mevben unb uerbient eine roeit

größere Verbreitung als bie „fenfationetlcn" ßrrfcfjcinungen, mit benen man uns

oon SßariS l)er )ii beglütfen pflegt. $>aß bie Sammlung foldjc Verbreitung

biötjer nict)t gefunben, bünft un3 nur )U gemiß, benn felbft biejenigen ©riefe

ber großen Scfjriftftellerin, bie, mie cö im barbarifdjen 3«tung3ftil fjeißt, „baS

ooHe Smtercffe ber Stftualität" fmben, Ijabcn mir feiten befprodjen unb ermäfjnt

gefunben. 2Md) eine güllc intcreffantcr ©injeltjeiten, nid)t nur 5ur (Srmrnfteriftif

*) ?lm 2(3. 9föri(. %c\\. © ftvet)toG, Äorf üKatfji), 6. 30ü.
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bcr bcbeutenben, in iljrer Strt einigen grau, fonbern audj jitr fran^öftfe^cn

Siteratur* unb Äutturgcfd)id)te ber testen 3a^rjc^nte, jur ÄcnntuiS Der

©timmungen unb Urteile in ben bebcutenbften fran3Öfifd)en Sebenäfreifcn, bietet

gleidjmofjl biefe Äorrefponben3 Dom erften bis 511m legten Seit ! Sine befonbre

imb fcfjr c^araftcriftifc^e Spifobc, meiere ftdj aug ©corge ©anbS Striefen er*

giebt, bilben bie ©rfebniffe ber $>id)terin im S?rieg§jaf)re Don 1870 31t 1871.

3c meniger mir im ganzen nodj Don ben SBirfungcn miffen, meldje ber bcutfdj-

fra^öfifdje törieg auf ba3 Xafein bcr (Si^elncn unb ber Familien in Sfronfreid)

gehabt tyat, je einseitiger gehnffe Starfteöungcn Ujre eignen ^lenben^cn ber

gefamten fran^öfifcr)en ©efetljdjoft unterregen, umfo anjic^enber unb nridjtiger

crfctjcirtcn und bie 33ricfe, lucldjc ©eorge ©anb 3toifd)en bem 3u(i 1870 unb bem

9J?ar3 1871 Don iljrem ftiüen Sanbfity Woljant au8 getrieben fmt, unmittelbare

3eugniffe aus fturniDottcr unb bunfler ßeit, nidjt oljnc leibcnfdjaftlidje STuf=

WaKungcn unb falfdje ©efidjtäpunfte in ber ^Beurteilung ber 3)ingc, aber au$

ber Dollen 2Sat)rt)eit einer großen unb unDerfümmerten SRatur ftammenb.

©corge ©anb, lueldje in ben bem Äricgc unmittelbar DorauSgegangnen 3af)rcn

iljre unDerminberlc ©djöpfungdfraft buref) eine gan^e SRcifyc Don neuen Romanen,

unter il)ncn „$cr 2Harqui3 Don «iflemer," ,,3JtobemoifclIc Sa üuintinic,"

„Saura," B §eiT ©totDcftcr,
M „$ic tefctc Siebe," „aMgritont," bemä^rt unb

aud) einige fpatc $fjcatcrerfolgc errungen Ijattc, lebte im 3uni unb 3uli 1870

auf ifjrem Diclgcnanntcn Sanbgute SRoljant. $icd ©ut, im alten §crjogtum

33enty in bcr 9Mf)c beä ©täbtdjenä Sa £t)fttre gelegen, Don bem ©eorge ©anb

felbft jagt, bafj fie bajclbft aufgemadjfen fei, foft ifjr ganzes fieben bort jugebraa^t

tyabe unb bereinft bort 31t fterben n?ünfct)c (ein SBunfd), ber bctanntlid) am

7. 3uni 1876 in (Erfüllung gegangen ift), fjat in ber (Sntttridfung ber franjöftfctjcn

$)ieb>rin Doflftänbig bie föoHe cineä SungbntnnenS gefpiett. ®cm flufcntljalt

auf biefem ©ute, bem ©efifo bcSfelbcn trotte cS ©eorge ©anb Dor3ug3ioeifc 3U

banfen, bafj in if)r, neben ben ©inflüffeu einer gätyrcnbcn, nrilbDcrmorriien 3«t
ein emigcS, allgiltigcä (Clement lebenbig blieb, ba§ fic ftd|, trofc aller Seibenfetyaft

unb SRcflerjon, bcr Sftatur unb ben einfadjftcn ©runbempfinbungen be8 $afcin3

niemals Döflig entfrembete, bafj fte jeberjeit einen SBIidf für gemiffe gefunbc

^Realitäten bemafjrte. 3)ic innige Siebe, bie fie für ben ererbten %kd @rbc in

alten Sagen ifjrcä ScbenS betätigte, f)ing mit ben beften ©citen beä 92atureII^

ber gro^erjigen unb p^antafieDoQen $rau 3ujammcn. ©ie mar mit bem Jpaufe

unb ber Sanbfdjaft, ben ©c^auplä^en i^rcr Äinbt)eit Dermad)fcn. „5)er (Srtrag

bed ©uteS ift gering, bie Söoljnung ift einfact) unb bequem, unb bie Umgebungen

finb o^ne ©c^önt)cit, obmot)l 9lot)ant im 9Kittclpunft ber Vall6e noire, einer

roeiten, frönen SfyaUanbfdjaft, gelegen ift. Hber gerabe biefe Sage in bem

ftad)ften, niebrigften $cüc bed ^t)aleS, inmitten eine* frudjtbaren 8Bei3enbobcnS,

beraubt und ber reidjen tlbmec^Slung unb ber umfaffenben ÄuSfie^t, meiere bie

?(b^ängc unb #öf)en gemäfjren. 51ber mie bem aud) fei, fie gefällt und, unb
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mir lieben fic. $)iefe burcrjfurcfjtc, fette, braune (Srbc, biefe mädjtigen Dhifjbäumc,

bie fdjattigen 2öcge unb bad roilbe ©efträud), biefer graSbcroad)fcne Äird)f)of,

ber Heine, mit ßicgcln gebedte GJIorfenturm, bie antifc JpaHe, bie großen morgen
Ulmen, bie flcincn 93aucrnf)äufer, umgeben Don tjübfdjcn §edcn, SBcinlauben nnb

grünen Jpanffelbcrn — alles bie* roirb bem 9(uge angenehm unb ber Erinnerung

teuer, wenn mau lange in ber fticblidjen, beferjeibnen unb ftitten Umgebung

gelebt f)at." £)ie altgcmormtc Sbntte teilte bie £id)tcrin in ben Ijeifjcn ©ommer*

tagen 1870 mit ifjrem ©otwe Maurice ©ubeunut (©anb), ber gerabe in ben

legten Sarjren ftcCy gleidjfaflS ber fiiteratur äugeroanbt l)atte, mit iljrcr ©djnnegcr*

todjter fiina unb beren Äinbcrn. ©ic Ijatte baS plötylid) l)eraufjictjenbe

ßriegSlucttcr bom ersten Sage an mit geteiltem ©cfüt)l betrachtet. St)r §afj

gegen baöi Äaiferreidj, ber Dom ©taatSftreid) fjerframmte, tjattc burdj lange

Sarjre rjinburdj rootjl gefdjlummert, mar aber niemal* erlofdjcn. ©corge ©anb

trotte in geroiffen gälten, mo cS fid) um 2öol)ltl)ätigfcit^mede t)onbctte . fict)

a(3 getreue Untertfjanin an Sljrc SJtojeftät bie Äaifcrin Sugeuie gemanbt, fic

tjattc fogar eine freunbfcfyaftlidje ©caieljung jum grinsen Serome Napoleon,

ben „roten prüfen, " unterhalten unb bnrer) Vermittlung bcöfelben ba$ geift;

oofle (ShrftlingSbudj tt)rcö ©ofmcS Maurice Masques et boutfons bem ©djnncgcr'-

oater beä grinsen, bem Äönige Victor Immanuel oon Italien, überreifen (äffen.

(Sic lebte juüiel in ber ^rouinj, um nidjt ju troffen, baß roätjrcnb ber fündiger

unb fertiger 3aljrc bie <pcrrfcf)aft Napoleon* beö ©ritten bei ber Sanb*

bcoötferung populär vuar, unb rebete fid) nidjt in bie Verbifferiljcit oiclcr it)rcr

©cfinnungSgcnoffcn Ijinein, bie mcber ben perfönlidjen (Sigenfdjaften bc$ StaiierS,

nod) ben beften ^cgicrungSafteu bcöfelbcn ©ercdjtigfeit ruibcrfaf)ren laffen

tonnten, ©ic trotte eine 3ei^a«9 geglaubt, einen abermaligen Umfdmmng ber

3>ingc nidjt mcfjr 311 erleben. 2)oct) feit in ben legten fertiger Sauren bie

lange 3(gonic beä feiten $raiferrcid)c3 begann, regten fid} bie republifanifdjen

Überzeugungen ber 3)idjtcrin mieber ftärfer. ©ie bemärjrte ben 3nftinft ro*

manifd)cr Naturen, ben ©turj einer ©adjc ober einer $amilie lange Oorauf^u-

empftnben, unb ber 9u$faQ beS ^IcbifcitS oon 1870 fefote fic, mie taufenbe

itjrcr ®efinnung$genoffcn , in unruhige Vcmegung unb (hronrtuug
, orjnc bafc

fie gerabe eine ©trn&enreoolution in ^ßariS roünfdjtc. 93ei ber ÄricgScrflärung

gerieten il)r franjöftfdjer Patriotismus unb it)r gefunber 9ftenfdjenrjcrftanb, ifjrc

Suft am friegeriftf)cn SRuljmc graufreierjs unb ifjrc ©clmfudjt nadj bem (£nbc

ber faifcrlietjen $errfd)aft in rounberbare unb fdjmerc Äonflifte. Von Oom=

herein war ©eorge ©anb mic beinaljc ade ^ranjofcn olme 9ll)nung, bafe bic

gegen „Greußen
M
abgegebenen Erflärungen ganj ®eutfct)lanb in £Hirnifcf) bringen

mürben, unb fyiclt ben SBeltfampf für einen reinen ÄMinctäfricg. ?lbcr fic

begriff bic ganje ^tjor^cit bcS ^arifer ÄricgöficbcrS. $lm 14. 3uli 1870

ffrieb fic bon 9?ol)ant aus an (Sbmonb ^lauctjut (roeldjem fic furj juuor i^re

erjäljlung „3)?algraout
M

zugeeignet ^atte): ,,©enn biefer fd)öne GutlnifinSmuä



I

<8«orge San& im Kriegsjal}« \8?Q. 241»

aufrichtig ift, ift *ßariS toll. 3d) Dcrftc^c bcn SlmuüiniSmuS, memt eS fid)

barum fjanbelt, ein ßanb $u befreien roie *ßolcn ober Italien, aber jnnfdjeu

^ranfreid) unb ^ßreufeen gtebt es in biefem Augenblicke nur eine ^rage ber

Eigenliebe, mau mill Riffen, mer baS befte ©emet)r t)at. S)ie @tjre granfrcidjs

ift in bem bt^(omatifct)cn 3mifcf)enfall nict)t engagirt, icf) meine unb td) mürbe

barauf fdnoören, bafj eS nur bie Sßolijei ift, mclcrjc bie 3Karfcißaife in cuem

Straften anftimmt, unb bie ©impcl pfeifen ifjr nad). 3d) bin nidjt ber $)upc

beincr politifdjen Vorurteile, fdjöner §err, bu täufft einer Süirne nad), nid)tS

meiter. Xfyuc, maS bir gefällt, aber treibt ntcf)t ju meit, beluftige bidj rafd)

unb ermadje rafd)!" Unb in meniger buvidjifofcm Jone liefe fic fid} an bcmjclbeii

Jage gegen SNabamc Gbmoub Slbam in $ariö uernclmien: „<ßlaudjut jd^reibt

mir, bafj <ßariS uor Vegeifterung brülle. ©aS ift in ber ^rouinj nidjt bei

ftall. 3ttan ift betroffen, man lägt fid) nidjt irreführen, man ficht nid)t bie

(©pur einer nationalen (Sljicnfrage, aber ein thötidjtcS unb mibrigeS ©elüft bie

Klinten $u oerfud)cn, ein S-ürftcnfpicL Sic ^amitteu gittern für ihre Äinber,

unb bie jungen fieute werben nid)t burdj bie Überjeugung begeiftert, bag baS

Vatcrlanb in ©cfafn: fei. 2)ic Sftarfeiflaifc in ber fiuft bcS Äaiferreict)* fingen

bünft uns eine @ntn;cit)ung. 9lun, mir werben ja fetjen, aber id) meisfage uiel

©djlimmcä üon bem $rama, baS fid) oorbereitet, unb idj fcl;e gan$ baS

(SJegeutiil eines SdjritteS jum Seffern. Set) bin fcljr traurig, unb bicSmal regen

fid) mein alter Patriotismus unb meine Vorliebe für ben Jambour nid)t. 5)ie

JHepublitancr, meiere <$cf)(er auf ^crjler laufen, tjaben bie Regierung ju einem

6fäc& ocr SHci^barfcit getrieben, meldjer leidet ju beren unb nid)t ju ihrem

Vorteil auSfd)lagcn fann. Sebermann mirb betrogen fein. 2Kan mufj feine

(Stellung nehmen unb bie ©d)anbe bis auf bie §efe leeren. SEBcnn bie <Sd)alc

troden fein mirb, mirb fie fid) mit neuem SBein füllen, id) $rociflc nid)t baran,

id) jmeiflc nietjt an ber ,3iifunft, aber bie ©cgenmart ift fcljr häfetich, unb man

braudjt 9J2ut
#
um fid) ju fügen, olme ju läftern."

9)Jan merft biefen Ausrufen an, bnfj bie bebeutenbe %xau oon einer bop-

peltcn Smpfinbung bewegt marb. (Sie fühlte bie wiDcrfinnigc ^riuolität bcS

ÄriegSUormanbcS, bie ©emadjtheit beS Sßarifcr (SicgeSraufdjes, bie Unwahrheit

bcS angeblichen nationalen SluffdjwungeS. daneben tannte fie itjrc Sanbsleute,

fie wufjte, bag eine ficgreidjc <Scfjlad)t am 9flf)«in, ber CSrwcrb auch nUT uon

fiufcmburg unb einem <Stüd iHf|ein(»aiertt ben Slaifer mieber in einen aHmäd)*

tigen Jriumphator oermanbelt Ratten. Sic mufetc uict)t, mic cd auf bcutjdjcr

(Seite ftanb, unb bafj felbft Oon einem foldjcn mäßigen (Erfolge nietjt bie Siebe

fein föune. ?lber einer böfen ?lljnung crmct)rte fie fich umfomeniger, als fie

audj im Sieg nur ein Übel fal). $ie 3cit Wcn nW hüm Äriegfüt)ren

angethan. Äm 26. 3uli mclDete fic il)rcm greunbe unb Äollcgen ©uftaoe

giaubcrt aus 9?ol)aut: „SSir hoben hier 40 bis 50 ©rab Söärme im ©djatten.

SWan sünbet bie SBälber an, eine smeite barbarifchc Dummheit [ber $ricg mav
Övenjboteit n. 1885. 32
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bie erfte], $)ic SSölfe fommcn in unfern Jg>of , aus bem wir fic nachts ber*

jagen, Maurice mit einem SRcoolöer unb ich mit einer Saternc. 2)ie 93äumc

uerlicren ihre 93lätter unb gcf)cn toiclleidjt ein. $aS Srinfmaffcr beginnt uns

\u mangeln, bie Smten finb beinahe null, aber mir haben ben $ricg. SBeldje

AuSfitfit! $)er Aderbau gct)t su grunbc, ber junget brolnj, baS Glenb !anu

roilbc Aufftänbe ausbrüten, aber — mir werben bie ^ßrcufjen plagen. Marl-

borough s'en vat en guerre!"

Unb als man nun bie ^rctijjen nidjt fällig, trielmehr bis .ytm 9?apolconS*

tage in ber SWitte Auguft fcf)on eine 9Jcir>c üon Wiebcrlagcu 511 ucrjcidjnen ^attc,

als ftcf) bie fct)tcdjtc Vorbereitung bcS ganzen Abenteuers, bie Verwirrung ber

Abminiftration, bie Unfähigfeit gewiffer Vchövbcn mit jeber Stunbe mehr

herauSftelltcn, als jeber Ginbrucf ein fchmcr^ichcr unb unfjeitücrfunbenber war.

ba surnte fte: „SBir miffeit l)eute, ba§ mir gefangen finb, mir merbeu biet*

teirfjt morgen hören, baß mir gefcfjlagcn haben, mo bleibt in einem unb bem

anbern gaöe baS ©nie unb ber Kuweit?" Als fie jeborf) wahrnahm, bafe bic

erften ocrlorcuen ©d)lüd)ten hingereicht hatten, um Napoleon ben dritten fcincS

ganzen AnfeljenS unb jeber Autorität 311 berauben, fo erörterte fie frfjon am

11. Auguft in einem Söricfc an dbmonb ^laudjut: „Wix erfahren heute Abcnb

ben $Bcd)fct beS SWinifteriumS, fonft nidjtS, öou bem, was bei ber Armee unb

in SßariS t>orgcl)t, nicf)tS! 9Seld)e Vcflcmmung! $)icfe trübe Erwartung ift

fdjrecflid). SBir Werben, Wenn $ariS cS ftuläftt, bie Orleans hoben. Unb nach

ädern ift'S totcCfcidrjt am beften, fic foglcidj haben, Weit bic Nachfolge bcS

flaiferreichS feine CcbcnSbcbingung für bie SRebublif ift."

(George ©anb fühlte nicht, mie rterhängniSood unb wie unwürbig ftugleid)

ba§ Verhalten ber ^ran^ofen gegenüber bem faifevlichen $)aufe unb ber 9tc*

gierung in biefem Augcnblidc mar. ©cit flu langer 3cit galt ber (Srfolg

für bie franftöfifefte Nation als ein ©ottcSniteil über ihre wcdifelnbcu JRcgic-

rungen, als bafj auch bic beften unb bornchmften Naturen ben Söiberfinn bauen

emufunben hätten. Shifjig erzählt (George Sanb in einem Vricfe an £>cnrt)

§arriffc (JRotjant, 13. Auguft): ,,3d) glaube, baß baS Äaifcrtum ocrlorcn unb

ju Gnbe ift. $icfclbcn 3J?enfd)cn, weldje beim <ßlcbifcit mit Vertrauen bafür

abgeftimmt haben, mürben fjeute bie Abfcfeung mit (Sinftimmigfcit bcfct)(ie§en.

"

S)ie $id)terin t)at bagegen nidjtS ein^umenben; an allem, maS ihr mit SRcdjt

baS .^>cr^ serreifjt, ift jefct ber Äaifer fcfjutb : an ben armen Bäuerinnen, bic m'v

nenb ihren abmarfchirenbeu ©öhnen nadjfchen, ben Reiften 'lagen, ben fd)led)tcn

Ernten, eS fehlt Wenig, ba§ Napoleon ouef) oerantmovtlid) ift für bie tiefe üflübig*

feit, welche fich ©corge ©anbS bemächtigt hat. Sic finbet cS natfirlid) fdnucr,

an einem begonnenen JRoman weiterzuarbeiten, $(aubert hat ganj rcd;t, wenn

er ihr fcfjrcibt, jwir Arbeit bebürfe man einer gemiffen $röhlitf)fcir, unb woher

bie nehmen in fo ocrwünfdjter 3eit? 9iod) bewahrt fic bic gefunbe (£infidjt, bie

fie im beginn bcS ÄriegeS bewahrt hatte, foweit, bn& fie weiß, „man hat bie
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Greußen tr)örid)t prouo$irt," aber jdjon flögen ihr bic hcroifdjcn Saaten ber

2lrmee uoit SDictj fo ticfcS Sntcrcffc ein, bafj fic anfängt, an (Siege unb (Sr*

folge ©ajaincS glauben. 3n ihrer nädjften ftäljc ficht fic nach wie cor bic

hilflofc Unorbnung, welche mit bem guten SBillcn ber isolbaten nichts an$u*

fangen Wcijj, unb bic Jpofpitälcr, welche nur für bic SBcrwuubctcn beftinunt fein

folltcu, mit ftranfen füllt, bic ben geinb uic^t uon fern gcfct)cn höben. Slm

18. Sluguft berietet fic an Ü)tabame 2tbam in $ariö: „&ier ift man wie bor

ben Slopf gefchlagcn. GS ift nicht ber minbefte $ug borhanben, fid) einju^

reitjen. Sie furchtbare Unorbnung, welche ^crvfdjt, gebiert Sttiutraucn, man

fürchtet fid; nicht, fiel) ju fdjlagcn, man fülltet, für nichts Dcrbraud)t ju

werben, üor junger ober Äranfhcit 511 fterben, in bem fdjaucrlidjcn 2)urcheim

auber, uon welchem man 3eugc ift. 3n BouvgeS unb Ghateaurouj fiub fett

üicrjc&n Sagen Struppen aufgehäuft, meiere im freien fd)lafen unb betteln;

oljuc bic Teilnahme ber ©inroofjncr, weldje bic 8olDatcn unterftüfccn, mürben fic

noch Diel fdjlimmcr bran fein atö im gelbe." Unb mitten in biefer ©infid)t

l)nt fic bic höhere, bafj bic 3cit juin ©turje einer Regierung unb $ur Begrün*

bung einer neuen übel gemäht fei: „flann man eine Regierung tjerftetten,

wenn ber geinb oor ben Sporen ift?"

2)och alle biefe ©infictjtcn jerftäuben, alö $ari$ am 4. (September bic

flaiferin »Siegeutin uertreibt unb bic Stcpublif crridjtct. Sic fttcbcrlagc oon

Scban ucrfdjWinbct faft uor ber GJenugtljuung, bafj bic $auptftabi eine 9Jcoo^

lution gemalt l;at. Saudföcnb fc^rabt ©corge Sanb am 5. «September an

Gbmonb tyMaudjut: „©cid) grofjcS (SrcigniS, welch fd)öncr Sag inmitten bei

91icbcilagcn ! 3dj hoffte nid)t auf biefen ©icg ber greiljeit olmc SSiberftanb.

^5ari» ift aufgeftanben wie ein 9)?ann. £ättc cö bic§ oor jwei SSaljrcn getfjan!

33ir würben nid)t fouiele Braue ucrlorcn haben. Slbcr c3 ift gctl;an — cS lebe

s$ariö!" 9Jtan ftcl)t, wie beraufdjenb ber blojjc 9tame ber SRepublif fclbft auf

bic flarc, gciftoollc grau Wirftc, bic im GJruubc recht mol)l mußte, bafj bic

Sicpublifancr in granfreid) in einer V)crfcr)winbcubcn SKinbcr^ül)! waren. <5ic

erwartete trofo allebcm SBunber 00m 4. (September, bem Gouvernement de la

defense nationale, unb genau genommen war bic willige Unterorbnung

ganj granfreidjä unter biefe ^Savifer Regenten Don eigner 3)tad)c fdjon einem

SÖunbcr gleichmachten. Slbcr es bleibt bcmerfcuSwcrt, wie mächtig bic %xa-

bitiou Don 1793 war, wenn felbft eine fo Rare unb wahre Statur wie ©eorge

©anb bcS ®lauben§ lebte, bafj bic Bcrfünbigung ber SRepublif bic „^Bieber-

croberung beä Sßatcrlanbeä" jur unmittelbaren golge haben werbe. Sie „hoffte"

blofe, bafj bic neue SRepublif lebensfähig fein werbe, aber fic fal) nichtöbefto*

weniger für einen Slugenblicf eine üöHigc Söcnbung ber 2)ingc oorau^ unb

jwcifcltc fclbft, ob unter biefen Umftänbcn bic 2)eutfct)cn eine Belagerung toon

«ßariö wagen würben. SWcrbingä genügten wenige STage, um fic onn 93oben

ber 3Hufion auf ben ber 2Bal)rheit ^urü^uüerfe^cn. Bereits am 15. (2ep«
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tembcr fd^rtc6 fic on OTabamc ?fbam nad) bcr ^»auptftabt mit bcm Bmctfcf, 00

bcr ©rief bie Hbrcffatin nodj uor bcr (Sinfdjlicfjung erreichen werbe. Söieberum

Mir alles Xraucr unb Sdjmcr$ für bic fjodjfycraigc tjrau, bic fid) übrigen*

audj unter biefen Umftänben befonnener unb geregter jeigte als bic meiften

tljrcr 1'anbSlcutc. Hm 13. (September [Gilberte ftc bic befonbre Sage in ifjrer

.ftcimatprooinj an Gcbmonb Sßfaucfjut unb geftanb babei: „33ir finb l)ier t»on

©anbiten unb fianbftreidjern bebror)t, Wefd)c mcfjr flu fürdjtcn finb als bic

beutfct)cn ©olbaten. 2Bir fyaben einen neuen s$räfcftcn, aber er giebt fein

2cbcn83cidjcn, um btc fefjfjaften Scationalgarbcn ju orgauiftren unb ju bc^

wa ffncn."

®Icict)
(
\citig warb bic ©egenb uon 9?ol)ant unb ba3 Ü)orf fclbft Don einer

©fatternepibemic fjcimgcfudjt, r>or melier ©eorge <Sanb unb itjrc ©djwiegcr^

tocrjter mit itjren Äinbern juerft natfj bcm ©utc ©ouffac in einem anbern

Sßinfcf be3 ©erct) unb bann nad) 2a Gtjfttrc flüchteten. <5ic Ratten einen

Hugenblicf baüon geträumt, nad) bcm ©üben, naef) 9lime3 ober Montpellier ju

gcfjen, aber ba 9ttauricc <2anb, wie cä in bcr Crbnuug mar, in feiner §ctmat

*u bleiben unb fid) pr Verfügung ftu na Iren gebadite, wenn ba3 allgemeine

Hufgebot wirflid) erfolgte, fo motten Um bic grauen nid)t üerlaffen. «Sic

waren mutig, aber bcr prfjtige Sntfyuftaämud bcö ©eptember uerffog oöflig bor

bcr graufamen 5Birflid)fcit. ?lm 11. Oftobcr fdjrieb ©corge <5anb au« fla (Sfjittrc

an ©uftaüc Räubert : „28tr ftnb in bie nädjftc 9?äfjc unferä uerlaffcncn £crbeä

(
ytrütfgcfef)rt unb erwarten bie ©reigniffc. WUcS fagen, wa§ für bic ©efeftigung

bcr 9?cpublif im (Sdjoofcc unfrer ^rooin^cn gefätjrttdj unb bcunrufyigcnb ift,

mürbe f)öd)ft unnüfo fein! (£3 gilt ftdj feine SHufioncn madjen: man fefct

alleä für alles ein, unb ba$ 6nbe Wirb bietfeicfjt bcr DrlcantemuS toerben.

Slbcr mir finb fo in ber öfemaft be3 UnOorf)ergefef)encn, bafj c3 mir finbtfd)

erfdrjeint, ©orauäfidjtcn fjaben ju Wollen ; bic Aufgabe ift, bcr nädjftcn lieber*

feige 5U entgegen. . . . Söir fagen nidjt, bafj bieS unmöglich fei, mir gfauben cd

nidjt. 933ir bezweifeln nidjt an ^ranfreidj! (53 unterwirft fidf) einer ©ufjc feincö

9Baf)nftnn3, c3 wirb wiebergeboren werben, wa$ audj gefcfjefjc. 2Bir Werben biet*

letdjt barüber fjinweggerafft. Sterben an einer ©ruftcnt$ünbung ober bon einer

Stugcl ift immer fterben. <3tcrbcn wir, o^ne unfer ©cfd^fedjt ju öcrwünfrf)en!" 5)em

$rin$cn 9?apofeon gegenüber, bcm ftc im Üftouembcr unb ^c^ember ein paar dja*

raftcriftifo^c Söricfe fd;rieb, nafwt fie frci(id) bic Miene an, ifjn ju begfüdmünfe^cn,

ba^ er jejjt feine perfönlic^c <5ad)e unb Sfufdjauung oon bcr 8ad)c unb SCn*

fa^anung ber fatferfict)cn 5)unaftte trennen fönne, betonte it)rc rcpublifanifa^cu

Hoffnungen unb Oertcibigtc ©ambetta unb feine Siftatur. 9Bic fic in SBafjrfjeit

über festere fc^on ju biefer Qtit backte, folftc wenige 2Bodf)en jpätcr 51t tage

treten, cinftweifen oergegenwärtigten ifjrc ©riefe djarafteriftifd) ba« @(enb unb

bic ©ebrängnte, wetzen nun auc^ bic Sanbfc^aften bcö mittleren granfreiebä

auögcfebt waren. 2)ie ©rwartungen, bic man an bic Burutfo^gutta, bcr
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£eutfd)cn aus DrleonS unb bic fur$c SSormärtSbcmcgung bcr franjöfifcrjen

Soircarmcc gefnüpft fjatte, machten balb ernftcn ©orgen über bic erneuten ©iege

bcr ^>certcifc ^rinj griebrid) ftarls, bcS ©rofjljcrsogS oon 2J?crflcnburg unb

bcS bairifcr)cn ©cncralS Don ber £ann Sßto^. 9lm 4. $>ejember marb Orleans

jum gtocitenmafc erobert, am 13. Dcjembcr ©tot« Don ben SJeutfdjcn Defekt,

bnmit rücfte ber Ärieg (George ©anbS $cimat unb bem ®utc, auf bem ftc mit

ben 3l)rcn in banger Grmartung faft, immer näfjer. $>cm überljeifjen ©ommer

mar ein für 3cnt™ifranfrcicij überaus fmrtcr SBMntcr gefolgt. „9Ran erftarrt

am Stamm. Unb menn mau an Chief) benft, ift man tief nicbcrgcfdjlagcn, man mirft

fid) baS ©rot oor, baS man ißt, unb baS .t>ol$, baS mau oerbrennt," fdjricb

©eorge Sanb am 7. &cjcmbcr an ifjrcn jungen Neffen Gbmc ©imonnet, ber

in 9Ze0erö unter ben „SUcoblotS" cincrerjirt mürbe. ?lm 12. 3anuar berichtete

fic bem jungen ßeutnant: „28ir fjaben t)icr einen gufi I)oct) Sdmcc, unb man

gittert Oor groft im 93ett." ?Cn ßbmonb tßfaudjut in $ariS richtete fic unterm

29. Dezember einen ©rief, bcr mar)rfd)cinlid) mit bcr Xaubenpoft bie §aupt*

ftabt erreichte: „SSir fyabcti einen traurigen 2öeil)nadjtStag ücrlcbt unb ber

9?eujar)rStag mirb nidjt minber traurig fein. Der Heine (Sbmc unb Stntoine

finb abgereift, mobiüfirt. £>cnri, unfer junger ©ärtucr, ift Sergeantmajor.

Maurice molltc aud) gcfjcn, r)at aber bod) cingcfefjen, baß er nidjt eine junge

grau, eine alte 9Kuttcr unb jmei Heine ftinber angefidjtS einer broljeuben 3n*

oafion Oöflig allein laffen foiin. S)ie gamilicn finb in bcr Dbfjut GJottcS ge*

laffen, feine STOänncr, feine glinten, feine «ßferbc. 3J?an l)at atted requirirt.

Set) fage nidjt, bafc baS nid)t fein muB, aber man barf nun aud) biejenigen

nidjt geige nennen, melcrjc il)rcn §crb nierjt oerteibigen fönnen. Söenn bcr

geinb fommt, merben mir uns entfernen." £>a& biefe ©ntfernung, falls fic

notmenbig gemorben märe, feine leidjte gemefen fein mürbe, gcfjt juerft auä

einem bemeglicrjen Sdjreiben ber £idjtcrin an ben Suftijminiftcr Slbolprjc

Gremtcur. in ©orbcauj (bic „ Delegation " bcr in $ariS blofirtcn Regierung

mar feit Anfang Dezember üon $ourS nad) Sorbcauj übcrgcftcbclt) 00m

28. Dezember 1870 fjeroor. Gkorge Sanb ergebt Ijier einen förmlidjcn Sßrotcft

gegen ein brafonifdjcS ©efeft, mcldjcS alle Sßfcrbc, bic nidjt bireft jur Arbeit,

^uin ficbcuSuntcrfjaltc if>rcö 93cfiftcrS gebraudjt mürben, für rcquifitionSfäfjig

crHärt fjattc. „Chicr Dcfrct, nad) bem Sudjftabcn genommen oon ben föemonte»

Offizieren, mufj eine tiefe ®cftür^ung Ijcroorrufcn. 95?aS und perfönticr) aubc*

trifft, fo Ijabcu mir in unfrer ganzen GJutSOcrmaltung nidjtS als amei (Stuten,

unb ba mir auf bem Sanbe gan$ ifolirt leben, mas follcn mir tfjun, menn man

fic uns megnimmt? 3JZir märe eS rcd)t, menn man mid) 00m Scbcn befreite,

ober foll idj meine <5cI)Uucgcrtod)tcr unb meine beibcu flcinen (£nfcl ben 93c=

leibigungen unb ©roufamfeiten beS geinbcS auSfeljen? 5Bir Ijabcn einen alten

Üöagen unb ^mei arme ^icre, eö mürbe und oollftäubig unmöglich fein, ftc j\u

erfe^cn, fetjort in gemöl)nlid)en Reiten mürbe baS fd)mer genug galten. 3öir
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Ahlten auf bicS Hilfsmittel, um bic Familie im t$au
* ber 3nOafion retten ju

tonnen, toeil bic ©fenbahnen unzugänglich finb, unb bic ^crfoncnbeförbcrungS*

mögen, mcld)c ^rioatuntcrncf)mungen finb, il)ren Dicnft einfteHcn, ba man ihnen

ihre Sßferbc nimmt. $unbcrt Familien finb mit uns in gleichem galle." ®$

fcfycint, baß biefet <ßrotcft SBcrütffidjtigung fanb, rocnigftenS äußerte ©corge @>anb

am 8. Januar 1871 in einem ©riefe au (SharlcS ^ßonci) flu $oulon: „Sßir

finb nod) immer in SRohant, belagert burd) bic Stalte, ben ©djnec unb bie Un«

möglid)fcit ju reifen, ba bie ©ifenbafmen nur noch für ben Dienft bev Slrmee

funftioniren. SBcnn ber geinb, ber und fdjon cinigcmale bebroht ^at, in bec

Sfyit ju und fommt, fo merben mir gelungen fein, in Keinen Sagcrcifcn mcg=

jugehen. DaS mirb hart für unfre Stinbcr in biefer Sa^vcftjcit fein unb ©ott

meife, ob bic (Strafecu für SBagen in ©tanb finb."

9Wan füt>tt biefen fpätcren ©riefen aus ber StricgSaeit an, mic ber einzelne

nach unb nad) immer tiefer in bic 3J?itIeibcnfd)aft ber allgemeinen 9?ot gebogen

marb. Da^u geljt aus ber ganzen Storrcfponbcns beutlich hcroor, in locfdjer

Ungcmifeheit ü6er ben eigentlichen <Stanb ber Dinge bic ©coölferung ber mitt»

leren Departements Ijinlcbte. 9coeh j\ur 3cit, als alle fransöfifdjen neuorganu

firten Armeen mehr als einmal entfdjcibenb gcfchlagen maren, festen GJcorgc

<3anb uub bic Sbrigcn Hoffnungen auf 6l)an^, ermatteten oom heften her einen

plöfelidjcn Umfehmung bcS ÄricgSglürfS unb glaubten, bafe ber tjclbenmütige

SBibcrftanb oon *ßaris ins (Snblofc auSgebchnt roerben fönne.

ScbcnfaHS gehörte ©eorge <&anb $u benjenigen, für meiere bic Kapitulation

oon Paris unb ber mit btefer Oerbunbene SBaffcnftiflftanb bat SMifeftratyl abgab,

ber alles erhellte, unb baS ©ignal, fid) offen über Dinge &it äufeern, über roeldje

fie bisher aus Patriotismus gcfdjmiegen hatte. 3ucrf* roa^t $ x loarmcS, fdjöncS

3Kitgefühl an ben Seiben anbrer auf. 9lm 29. Januar bringt itjr ber Unter*

prafeft Oon Sa Qfyktxc bic Äunbe, bafe Oor ^ßariS ber lefcte (Schüfe gefallen fei.

©ic ift eben babei, einen Skief ihres ^arifer ^rcunbeS $cnrti ftarriffc *u bc-

antmorten. „D mein (SJott, teurer ^reunb, eben teilt mir ber Untcrpräfeft oon

Sa Sb^tre bic Äunbc oom SBaffcnftiUftanb mit. Srfj meife nid)t, ob baS ber

triebe ift, meife nicht, mcldje .ßufunft, meiere innern Stampfe , meiere neuen

Sftcberlagen unS noch bebrohen, aber man bombarbirt euch nicht mehr, man

tötet nicht mehr bic Äinbcr in ben ©trofecn, aber bic Söermüftung unb 93er«

hecrung finb unterbrochen, man mirb bic SBermunbcten Oerbinbcn, bic firanfen

pflegen tonnen. Das ift ein 9tuf)epunft in ben unerträglichen Seiben. 3d)

atme auf, meine Äinber mie ich, mir umarmen euch meinenb. 2Bcg mit ber

^olitif, meg mit biefem milben Heroismus ber Partei Oon ©orbcauj, meldjc

uns jur SScrjmeiflung herabbringen möchte, unb meldjc ihre Unfähigfeit hinter

einem fanatifchen eitcln $h™f™tum oerfterft, jcbeS SDfittcibS bar. 2Bie fühlt

man, bafe SulcS gaore eine anbre Statur, ein anbrcS Hcr$ l)at. 3dj bin feit

brei SD?onaten in heftiger Erbitterung gegen biefc abfcheulidje St()corie. bafe mau
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granfrcidj mijtyanbcln muffe, um cS ju ertoetfeu. ©laubt baß nidjt. 3f)r ttufet

3u «ßartS nichts üon ber Slrt, rote granfreief) regiert roorben ift. SBelc^e $ingc

roerbe id) eud) ju fagen f)abcn. Kommt, fommt fdmcH, fo balb ityr Sßart3

öcrlaffen tonnt!" 3m £on gefteigerter ©ntrüftung verurteilt fie aufs fdjärfftc

„bie Sd)amIofigfcit, 311 feigen, baß ber Krieg faum ernft^aft begonnen twbc.

Söie bicl arme Kinber tmt man feit brei konnten bem groft, bein Slcnb, bem

junger, bem Langel an Kleibern, ben unmöglichen Sagcrftätten, ber Kranf^

t)eit, bem SOfangel an allem, ber rtäf f19?c 1 1 ber güfjrcr, ber Unfäf)igfcit ber

©encrale geopfert, unb ba§ t)ci§t ein Söerfud)! 3n brei Monaten t)at mau

nid>tS 311 machen getoufjt als unnüfcc Ausgaben, Skrbraud) Don SDJcnfdjcii unb

^Hilfsmitteln aller 51rt!" Sic fdjeut fidj nidjt, in bem als mögfid) DorauSgeicfctcn

Kampfe 3iüifcf)cn ber fiicblid) geftimmten Regierung in <J?ariS unb 3U>ifd)cn

©ambetta Oon Dornljcrcin auf bie Seite ber erftem 31t treten, unb fie macfyt

ifyrcm gepreßten ^erjen in bem 51uSrufc gegen ©ambetta fiuft: „Sld), biefer

unfclige ©rofejprcdjcr t)at bie SRcpublif getötet."

ÜWacf) allen SdjidfalSfäUen unb Scf)mer3cn ber legten 9Konatc ift triebe

©corge SaubS £ofuug. Sic crfdjeiut 3urütfgcfel)rt 3U ber Wuffaffung, roelrfjc

fie beim Skginn bcS unfyeitoollcn $albjaf)rS auSgcfprodjcn unb betätigt fjatte,

fie tröftet iljrc <ßarifer greunbe über bie Kapitulation: „Styr fjabt alle eure

Sdmlbtgfcit gettjan, unb bie gan3c SSelt, fclbft bie Nation, rocldje gegen eud)

gefämpft f)at, joUt cud> @brc unb ©crcdjtigfeit. 2)aS Unglücf bcfubclt nid)t,

unb liegt grnnfreid) im SBlut, fo liegt es boct) nidjt im Kot 3cfot muß mau

^rieben machen, ben beftmögtid)cn 3iiftanbc bringen, aber fid) nidjt auf ben

Krieg au« 2But unb 3itr SRadje für unfer Unglucf toerfteifen." Unb roetyrenb

bie gefunbere unb Harerc Sluffaffung ber $ict)tcrin im Suli 1870 eine ifolirtc

blieb, mar fie bicSmal nur ber ?luSbrutf ber (Smpfinbung uon Millionen gran»

jofen. $te ©riefe, roeldje ©eorge Sanb tocitcrtjin bis 311m oöKigen 51bfd)lnfj

bcS griebenS unb roäljrcnb ber entfcfclidjcn Kommunc^pifobe fd)rcibt, finb nid)t

minber intcreffant unb djaraftcriftifd) , für bie ©riefftctlerin roie für bie $dt,

als bie mitgeteilten; bodj eS roürbc 3U rocit füfjren, ber geiftüollcn grau audj

weiterhin burd) afle 2öcd)fel tfjrcr Srlcbniffe unb Stimmungen ju folgen. 2>aS

3J?itgeteilte ift jcbenfalls ein tntcreffanter Beitrag 3ur innern ©efcf|id)te grant*

rcid)S roä'ljrcnb bcS großen bciitfet)
= fronjöftfe^en Kriege«.
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ö ift ein l)öd)ft djorattcrtftifcf)c3 geidjen ber $cit, bafj in 9<cm*

t)orf btt ©eburtötag bcö dürften SMömartf fpurloS üorüber-

gegangen ift. 3u berfetben (Stunbc, too bic 3>cutfdjcn aus aller

Sperren Sänbern einig unb beftrebt maren, ben Gtrfdjaffcr unfcrS

9?eid)cö ju ctjrcn, brachte baS ^eruorragenbfte ber 9ccnmorfer

beutfdjcn SMättcr einen mit fjämifdjcn Angriffen unb Nörgeleien geftopften §lr*

tifcl, ber prahlerifd) in ben SBorten gipfelte, bafe niemanb an biefem Xage in

SRennjorf cS „gewagt" fjobe, feine ©ebanfen $u äußern ober mit irgenbeiner

flunbgebung üor bic Cffcntlidjfeit $u treten. ®S mufj, ruernadj urteilen, in

bem gepriefenen 2anbe ber greifet ein aufecrgcmöfjnlidjer OTut baju gehören,

feine 2>anfbarfeit 5U jeigen, benn wenn irgenbein 2Jiann ben Scutfdjamcrifaneru

©utc« cvmicfcn f)at, fo ift cS unfer Äanjtcr. Eurdj fdjmcrstid) lange Satjre

nur eine mifead)tctc, trofc aCTcr nur $11 fctbfttofer Eingabe an tfjv neues ©c*

meimoefen mit atfi&traucn betrachtete unb mit §ol)n überfdjüttctc Waffe, bic

unter ben ^Brutalitäten eines l)od)fafjrcnbcn unb bünfclljaftcn SöolfcS nad;

ßjiftcn^bcrcc^ttgung rang, erhielten bic Xcutfdjamerifaner burd) ben Einiger

EeutfdjlanbS mit einem Sdjlage baS, maS fie nie genoffen unb üergebcnS er*

fetynt hotten: 9lcr)tung unb ©cltung für ihre ©igenart.

GS ift mcnfdjlid), bafj bic richtige ©cfjäfcung bicfcS Vorganges fo balb

oergeffen tuorben ift; ift bod) bie ©cfdjicfjtc nad) bem SluSfprud) eines SBcifcn

nur baju ba, bafe mau nichts auS il)r lerne. (SS ift nufcfoS, ©orte hierüber

511 uerlicren, aber cS ift oicÜcidjt angebradjt, ju prüfen, auS meldjen ©riiubcn

baS ermähnte 9?(att mit einer fo t)crauSforbcrnbcn unb uerlcjjenbcu Spradjc

gcrabe in foldjer <3tunbc crfdjicn. 2öaS in aller SBklt foü baS hcijjcn?

?tn gcroöhnlidjcu Xagcn lebiglid) bamit bcfdjäftigt, itjrc fiefer über alles,

roaS in $>cutfd)lanb üorgeht, möglicfjft im Unftaren 511 Ijaltcn, ift bic „92cm-

tjorfer StaatSscitung" nid)t nur baS am forgfältigften rebigirte, fonbern audj «

baS gclefcnfte Üftcunprfer 931att, unb niefjt nur ber Spießbürger, fonbern

gc$luungeucrmaf}cu auch ber ©cbilbctc unb beffer Unterrichtete ift barauf tm*

geroiefen, auS biefer Quelle feine tägliche politifdjc Nahrung ju fcf)öpfcu.

5Bo nun ein Grfolg unfrer 9icgicrung 511 oer^eidjncn ift, mirb er, lucnn eS

irgenb gcl)t, Dcrjcrjnncgcn, anbcrnfallS nach Äräftcn ocrflcincrt; roo eine SSJolfc

fieb am politifcfjcn §ori5ontc Xeutfd)(anba jeigt, mirb fic gefliffeutlich Ucrgröjjert;

loaS fieb, irgenb ©et)äffigeS unb ^cinlidjeö über unfer Scbcn fagen läfjt, mirb
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überall mit Suft ^etauSgeHaubt unb Breitgetreten ; bie ßifte in ®eutfct)Ianb be»

gangencr SBetbrechen ift nirgenbä erfdjöpfenber unb ausführlicher ju finben.

?lfleä gebotene ift oorher geroßt in jenem Sßhrn fcnDrc'' Dcr un^ nun f^ on

feit Sahtjctmten Übelfeiten oerurfadjt: t»on ber ^oliacimirtfdjaft unb ber %\)*

ranncnmillfür, ber gcfncbcltcn treffe nnb ber gefnccfjteten öffentlichen SKeinung.

üon bem prcu^tfdtjen ßanbrate, ber ben fleißigen Arbeiter om (Srmerb oon

©runbeigentum berhinbert, bon ber Regierung, bie läfjmenb auf bie „SBerhält*

niffe" mirft, unb meiß ©Ott roa§! Kachrichten rnic bie, bafe ein armer Sanb*

mehrmann, ber ficx) bcrjufä $i3penfirung Don ber ßontrolbcrfammlung in einem

3mmebiatgefuch an ben Äaifcr gemenbet, „fct)on mieber" (ber Ärmftc!) au neun

Sohren 3ud)thau8 berurteitt morben, merben mit breiftcr ©tirnc aufgctifcfjt unb

berurfachen bei aßen 2öof)tgefinntcn eine ©änfehaut.

SGSer bie „SRemtjorfer ©taatSaeitung" frttiflod lieft, unb ohne eö bielleicht *u

motten unb 5U merfen, bie tyex gebotenen Enfcfjauungen in fict> aufnimmt, ift

in menigen Sohren ber Überzeugung, baß $cutfchlanb ein überaus unglücflicheS

fianb fei, ba8 unter bem $rucf unerhörter ©teuern beinahe erliegenb, nach

Freiheit fchmachtenb unb für emig bon miüfürlichen unb cigennüfoigen SRacht«

habern in Ueffeln gefdjlagen, ein mahrer DrfuS für unabhängige SKännerfeelcn

fei; baß jeber Untertan gcmohnheitSmäßig mehrere ©tunben be3 SagcS an

ber fiettc liege; baß niemanb laut ju benfen mage; baß bie fogenannten SBolfä*

berrretcr mit 9hi3naf)me ber ^eutferj^reifinnigen c'n niebrigcS ©efinbel feien,

melcheö fich gelegentlich unter einanber prügle
;
baß in feinem Sanbe ber SBclt

bie SKoral tieferftchc, bie Unfict)ert)ett beS Snbioibuumö größer, bie Serbrechen

häufiger feien.

3um ©elege, mit welcher ©emiffenhaftigfeit bie „©taatSjeitung" ihre 60* biö

70000 Abonnenten über bie 3"f*änbe in ber £eimat ju belehren fuerjt. fommen

häufige &orrefponbcn$en au8 Berlin, bie, augenfeheinlich im 3«rtnrtbüreau einer

gemiffen Partei auf SBcfteHung angefertigt, aü*c§ ©ift unb alle ©alle berfprifcen,

bie man baljcim $at ^urücfrjalten müffen, meil ba8 ^ublifum nicht mehr fo

miliig mie früher biefe Äoft fcrjtucten mill. 2tu3 biefen Berichten gcl)t 311t

(Sbibenj tyttox, baß unfre ßolonialunternehmungen ein freoelhafteö unb gc*

miffenlofeS ©piel mit ben beften Sntereffcn unferä SBolfcS finb, baß bie ganje

3oHgefctjgebung nur baju gesoffen ift, um ein $aar ©roßgrunbbcfifccr ju bc*

reichern, baß bie fokale ftrage niemal« bon einer Monarchie gelöft merben

fann, baß bie SBeltanfehauung beä §errn (Sugen dichter um mehrere Sürmc

höher ftcht als bie bc3 3teicf>3fanders, unb baß bie «ßolitif bcS ledern im

großen ©anjen überaus ftümperhaft ift.

(£« märe nun fehlgegriffen, motlte man annehmen, baß biefen fo heftigen

Ausfällen bc3 ermähnten 23Iattc8 irgenb etmaS ju grunbe läge, ma« man ent^

femt eine nationale ©cfinnung nennen fönntc. $>cr SSinb meljt r^ter aus einer

gana anbern Dichtung. Dbmohl freubig minfclnb bei einem gelegentlichen herab*

(örenjboten II. 1885. 33
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laffcnben gußtritt beS #crrn ?lmerifanerS, ifl bicfe beutle 3«tun8 trofebcm

roeber amcvifanifch, nod) beutjdj, noch antibeutfd), fie ift oielmcln: lebiglich im

höchftcn üftaße gcfinnuugSloS , roaS bic 6d)önrcbner „international" nennen,

nnb gehört ju jener mcitücrämcigtcu Äotcric faöitaliftifd)cr Slätter, bic bic

Slllgcttmlt unb Söcltherrfchaft beS ©clbfatfS auf tr)rc gat)ne gefc^rieben haben unb

it)rc Snftmationcn lebiglich aus ben ßomtoirS ber großen ©örfenjobber bc*

äicfjen. (5ö Ocrftet)t fid) oon felbft, baß ber Äamöf für biefe ebte ©ache unter

einem ganj anbern SRotto geführt toirb, unb baß audj unjer treffliches ©lott

Oon toohlmcincnbcn liberalen trafen förmlich überfließt.

3n ber %f)<xt, cd mirb eine njunberlidje Aufgabe für einen (Sefdjicht*

fdjreibcr fpätercr Jage fein, überall ben 3u l
ammcnhQn9 äu enttoirren, burdj

ben ber SiberaliSmuS nun fd>on feit Sa^r^eljnten fo OoUftänbig mit ber ©anf*

unb Sörfcntoclt berquitft ift. (5r mar Oon ®cburt einer ber ebelften ©ebanfen,

bic bic 9ftenfdjt)eit erzeugt hat, unb ift nun bod) fo anrüchig gemorben, baß

eS einen jammert. Urförünglich ein flotter Surfte mit locfenumroalltem §aupt

unb flammenbem ?lugc, ber überall an ben Stetten ber 9Kcnfd}t)cit rüttelte unb

bem Snbioibuum bie geraubte greifet jurüdjuerobern trottete, fteljt er jefct,

ein abgelebter ©reis, im (Solbc beS 9J?ammonS, fdjnarrt als ßroupicr ber

S3örfenfpiell)öffe fein monotone«: Faites votre jeu unb hilft baS fokale (Henb

Dermel)ren. „Unbefchränftc Ausbeutung beS SSet)rlofcn" — baS ift bic Carole,

bic Ocrt)ülIt in t)unbert oerfäiebnen ^armlofcn unb toohlflütgcnbcn SBcnbungcn

immer ttrieberfcfyrt , unb baS Sßolf, biefer unbelehrbare 9fabc, ift ftctS bereit,

bem ßobgefange beS guchfeS ju lauften unb fidj fein <Stüdd)en $äfc cntfchlüofcn

ju laffen. SBäljrenb eine föottc gctoiffenlojer Demagogen, bei benen man nie*

malS meiß, mo ber 2öaf)nfinn aufhört unb ber ©igennufc anfängt, bic ©elbft^

übcrfdjä&ung ber Staffen unaufhörlich »um Sieben bringen, toähvenb bon ber

Xribünc fyexab fauftbiefe ^ßhrflfcn üon ocr ©ntfeffelung ber Äräfte, oon ber

einjtg rettenben ©elbftt)ilfe, ber mirtfehaftlichen ©clbftbcftimmung beS ©ngclncn

unb fo fort unabläfftg inS fianb gcfdjlcubert toerben, jiefjt ber füße Sßöbel,

überzeugt oon feiner ©ottäfmlichfeit, mit fdjäumenbem 3Woul burch bic (Straßen:

„greifjeit unb immer noch mehr $reit)cit" brüllenb. Oben aber auf bem SBalfon

ftehen fchmunjclnb bie ©elbbaronc unb niden fid) befriebigt 511: „Ausgezeichnet;

cS geht immer noch; D^e ©ummen merben nicht äße!"

(£S ift tragifomifd), mit anjufef)cn, roic biefc blöbe Sßenge (in Sßennprf

heißt e3 „baS Sßolf oon (Souüeräncn," jeber Straßenfeger ift ein „©ouberän")

fich immer roieber ans SÖZcffer liefert, nacf)bcm eS hu"ocrtc üon malen aus*

geblünbert toorben ift; es ift noch intcreffantcr, ju beobachten, in toic gefchidter

SSeifc bic Sflacher immer toieber, tüic cinft nach Dcm ^Berliner Ärach, ben aü^

gemeinen Unmillen auf anbre ab^ulcnfen gemußt hoben, ©cit Sahrsehntcn

feucht bie alte unb auch bie neue SBelt mic ein Safttier; nie ift mit folgern

©efdjtd unb folchem gleiß gearbeitet toorben, unb bod) miß cS faft niemanb
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mcf)t gelingen, 51t ®elbe ju fommen, eS fei benn, ba§ er fdjon uon ipaufe aus

©elb fyatte. Die 9lrmut ber BJctttelflaffcn ift in ftetcr 3u»a^mc begriffen, bie

UnjuftiebcnJjeit ber tiefern <Scf)id)tcn allerwegen in rapibem 2Bad|fcn, felbft in

bem gepriefenen Slmcrifa ift feit Sa^r unb $ag „fdjlcdjtc Seit"; aber mäf)renb

bie f)üf)en Herren ber SBövfe nicr)t mel)r wie früher mit 3J?illionen, fonbern mit

SHiHiarbeu, mit bem ginfummen unb bem 2Bol)lftanbe ganzer ^robin^cn unb

Sauber tyafarbiren, ift nodj immer nidt)t genug „mirtfc$aftlid)c greitjeit" in ber

28elt, finb bie liberalen <ßf)rafenbrefdjer mit ifjren „waljrfmft freifinmgen" 3been

nod) immer f)od)willfommeu, ift baS ^ublifum nod) immer fo leid)t ju tauften

wie früher.

SS laßt fidj begreifen, bafe ein Sanb wie Dcutjdjlanb, baS im 93efifc einer

ftarfen Regierung ben feften SBiflen auSgefprodjcu tmt, ben Wirtfdjaftlid)

<5d)Wadjen jit fdjiifeen, baS fid> mit warmherziger Äüf>nf)cit ben guten ftern

ber oerfjajjten ©ojialbemofratie ju eigen gemacht f)at, baS bie Emanzipation

ber Slrbeit unb bie Sinberung beS fojialen (SlenbcS 5ur Stufgabe erforen fyat,

baS ben grcoel fomeit getrieben fjar, bem Übermut unb ber Übermacht beS

©clbeS ein „#alt!" ju^urufen, bafe biefeS fianb ein (Stein beS SlnftojjeS in ben

klugen aller fapitaliftifd) 28ol)Igefinntcn geworben unb als ber gemeinfame ^einb

fdjon längft benunjirt ift. Sluf ber ganjen Sinie ift ber Ärieg gegen Deutfd)-

lanb erflärt; mag man bie SSiener „9tcue freie treffe," mag man bie berliner

93örfenblärtcr, mag man bie „SRctmjorfer ©taatSjeitung" in bie ipanb nehmen —
überall wirb in baSfelbe iporn geftofjen. Die ^rcitjeit bec Ausbeutung ift in

(3efaf)r, bie SOZae^t beS ©elbcS unb bie ÜJ?ad)t ber Strafe, baS &\d unb baS

SJfittel jenes Kampfes, finb bebrofjt. (SS ift femer erllärlid), bafj ber ÜHaim

ber beftgefjafcte ift, ber nod) niemals in feinem Scben eine ^ßtjrafc gefprodjen

tjat, ber im SRcid) ber ^ßfjrafc aufs unerbittlidjfte gcwirtfd)aftet unb bie Jpelben

ber ^ßljrafe ju paaren getrieben t>at. Da alle SBcrfuc^e, ben SWonn ju bc*

fettigen, biSfycr fef)lgefd)(agcn finb, fo mufc er wenigftenS nad) Gräften Derun*

glimpft, muffen feine 3iclc foöiel als möglicf) oerbrefjt unb uerbunlclt werben.

Überall, wo in unferm flanier ber Warme greunb beS arbeitenben unb fe^af«

fenben SBolfeS, ber görberer oon DcutfdjlanbS 9tfad)t unb ber praftifdje SWann

fiegreief) fjeroortreten, ertönt ein SSutgefjcul auf ber ganzen Sinie; unb bamit

ber 9?ei$ beS «ßifanten nidjt fetyle, mifd)t fid) f)in unb wieber eine «nerfennung

feiner ßeiftungen wie eine elegifdjc Sclagc ein, wie ber ununtcrbrütf&are SBunfd),

ob biefeS grofec ©enic ftdt> einft bod) üielleid)t nod) in ben Dienft beS ®elb*

facfcS unb beS fiiberaliSmuS ftetten lie^e. ?lbcr genug baoon.

Der pra^lerifc^e ^of)n, mit bem bie „9?ewüorfcr StaatSscitung" if)rcn ©c*

burtStagSartifel fdjlo^, war nichts als ber ®cleg bafür, bafe fie ft^ ^^r

OoÜftänbig §etrin beS XcrrainS füljlt unb felbft baS äufeerfte wagen barf , ol)ne

ba§ irgenb jemanb oorljanben ift, ber iljr ^eimäulcua^ten Gelegenheit unb 3«s

^örer genug t)ätte. Die ©djlufewcnbung: „SBic war baS bod) fo ganj anbcrS

Digitized by Google



260

i

bor mer$c§n Süljren!" bebeutet ein ©clbftlob, baS bic 93rat»c fid) austüftelten

nid^t umhin fann. (£S tyi%t: „gürmahr, it>ir finb tfjätig gemefen. £>änbc uotl

©aub haben mir in bic Äugen unfrer fiefer geftreut, fie tappen nunmehr alle

im Xunfeln!"

ift bic« aufS tieffte ju bebauern, ba baS ©roS ber 400000 3)cut^en

in Stenmorf unb ben ©djmcftcrftäbten gerabqu auf bicfeS Jölatt angetoiefen ift,

baS allein ben 9lnfprüd)cn cincS großftabtifcr)en £eferS ©enüge leiftet. $ie armen

^enntföcitungen, bie nebenbei auf ben allcrbefcheibenften ScfcrfrciS nmfen, tottraten,

aud) wo fie prinsipicü nid)t gegen unfre £eimat ^xont machen, nicht in 93etracf)t,

unb fo mufe benn aud) Ijicr, roahrfcheinltch nodj lange, bie 28af)rf)eit auf ber

©trafjc herumlaufen, obbadjtoS mie eine ^roftituirtc, unb betteln, bafj fid) um
JpimmelÄiüiHen jemanb it)rer erbarme.

gs ift nicr)t bie einige $rau, bie tjeutjutagc meint. (SS ftcf)t eine anbre

auf bem 9cicbcrtualb am JHfjcin; fte bliett ftotjen SlugcS in bic SBclt, menn

tagS ber grembe fommt, um it>r ju ^ulbigcn. Slbcr menn abcnbS bic Ratten
finfen, bann richtet fie fidj ängft(id) auf unb fpäf)t mit ©eiftcraugen über ben

meiten Djcan nad) SBcften, nad) jenem fernen fianbc, mo ihre Oerlornen Äinbcr

noc^ immer mit abgemanbtem @eftd)tc ftchen unb ihre SWuttcr oerläugnen unb

oerläftern.

Uem^oxf, im 2Ipril \SB5. H.

Ungehaltene Heben eines HidjtgetDäfylten.

9.

arlamcntSfcrien finb mir ftetS als eine fetyr bebenfliche (Sinrid)*

tung erfdjicncn. Pehmen mir nur bie §auptfadje bei bem ganzen

„SBerfaffungSlcbcn," nämlidj bic parlamentarifdjeu 28ortfüt}rcr,

fo mufe einlcudjtcu, bafj jemanb, ber gcnjoljnt ift, täglid) ein ge*

miffeS Ouantum Siebe oon fid) ju geben, nicht otjnc Nachteil für

fein ©cfamtbefinben genötigt merben fann, fid) plöfclidj (Sntr)aItfaniCcit aufau*

erlegen. SlllcrbingS brauet ber feiembe Parlamentarier nietjt jum Srappiften <

ju merben, er mirb im engeren ftreife ober auch i» bem meitcren einer 2öätjlcr*

Derfammlung fein 9?cbebcbürfniS ju befriebigen fudjen. HUcin, meine £errcn
(

baS ift nur ein fdjwadjcr ®rfafc, ctma fo, mie menn ber 9Rorbbeutfct)e (um, mit

gütiger (SrlaubniS ber #crrcn ©ojialbemorratcn, einen „pommcrfcr)en ©utS*

beftycr" 51t jitiren) für „fein naturgemäßes ©etränf, ben föotmcin oon 93or*

bcauj, fid) mit ben fauern SRebcn bon ber ?U)r unb SWatjC bereifen mn§: cS

fc^tt bic milbe Sftaft unb ©arme, meldje ben Organismus beteben. $ubem
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tauft ber Abgeorbnete burd) bcn längeren Aufenthalt au§ert)alb ber Parlaments*

atmofprjäre ©cfat)r, fidj öon ber ßjiftcna Don fingen unb 93crf)ältmffen ju

überzeugen, meldje taut ^rafrtonSprogramm nidjt ejiftiren Dürfen, SBünfdje

fennen ju lernen, meldje jenem Programm roiberfpreeben, unb baburdi in feinen

patenttrten Überzeugungen manfenb gemalt ju roerben. Unb bann im allgemeinen!

$a parlamentarifcf)e 3>i3fuffionen anerfanntcrmajjen ber gröjjtc ©egen für ein

SBotf finb — mo^u benn Raufen in ber ©egeufpenbung eintreten (äffen? 28er

nodj anbre SBefdjäftigungen ober Sntereffen nja^rjunetjmen fyat, ber fott über*

t)aupt feine 2Saf)l annehmen, bamit enblid) baS 3beal erreicht merbe: eine 93er*

fammtung öon tauter profcffionelten, beinahe mödjte idj fagen künftigen ^Sarta*

mentariern, toetdje toie bei bem ©ntritt in einen geiftlicfjen Drben geloben, bie

profane SBett hinter fidj au taffen, fid) einsig ber Aufgabe roibmen, baS 93otf

gtürftia^^ureben unb bem SraftionSabt unbcrbrüd)licf}en ®cf)orfam teiften.

SBie bebauerlitf) cS ift, bafj bie Arbeit an ber SBerüotlfommnung ber beut*

fdjen flWenfdjljeit audj nur auf fur^e #eit unterbrochen mirb, rourbe mir in ben

töeidjStagSfifcungen am 20. unb 21. April mieber red)t bcutlidj, als id) bie

flaffifdje (Hoquen$ öerfdjiebner üeret)rten §errcn öon neuem ju bemunbern ®e*

legenfjeit t)attc. Sdj fagte mir: 9Benn fcfjon Männer ber fdjmieligen §anb roie

ber fdjlidjte Arbeiter $err öon Rottmar unb ber biebere Sauer #err Siridjtet

in ber parlamentarifdjen ©er)ulc fid> eine fötale ©id)erf)eit in ber Jpanbfjabung

ber feinften gefellfdjaftlidjen formen, eine fötale @tegan$ beS AuSbrutfeS, fooiet

attifdjeS ©atj angeeignet Ijaben, menn alfo nia)t mcfjr auSfdjliefclid) öon ben

ßippen ber Herren 9ridjter unb 2Binbtf)orft bie tiefften ©ebanfen, bie f)öd|fte

ftaatömännifd)c 2Bci3f)eit in ber bezaubernbften 3Qff,,n9 ftie&cn , bann ift

©erlin auf bem beften Söegc, für bie ©egenroart baS $u merben, loa« ^lorcn

j

für ba& SRenaiffancejeitalter unb ^ßaris öor ber franjöfifdjen Sleöotution mar.

Unb nun erft öerftanb id), roaS mir unlängft in ^ranffurt gefagt roorben mar,

bajj nämlidj in bem „gegen ^franffurt über liegenben $ing" üftiebergefdjlagcntjeit

unb SBerftimmung f>errfdje, mett bie guten ©adjfentyäufer burd) bie ßonfurrenj

mancher SBotfSöcrtreter um ifyren ererbten unb immer frifcf) erhaltenen 9tut)m

unter ben ©tämmen $>eutfd)lanbs gu fommen fürchten. Auf Dergleichen ©onber*

intereffen fann felbftöerftänblich feine SRütffidjt genommen merben. Söenn

niemanb met)r ejprefc über bie SKninbrücfe gcf)t, um bie feinen ©act)fent)äufcr

fennen ju lernen, fo merben bafür bie SReifenben nad) jDeutfdjtanb ftrömen, um
öon ben ehemals als pebantifdj, ft^merfäHig uub formlos Sßerfdjriecnen ben

guten %on ju lernen. 5)enn banf ber XageSprcffe fommen bie SSorträge an

ber Afabemie ber t)öd)ften 93erebfamfeit in ber fieipiigerftrafee fofort ber

ganzen Öeöölferung juftatten. Verfolgen audj bie SBenigften bcn ©egenftanb

ber Debatte, fo entgegen boa) feinem bie auSgegeia^netften Stilblüten, jeber

atmet mit (Jntjücfen it)rcn 55uft ein uns bamit nimmt, it)m unberoufet, bie ©er*

feinerung öon if)tn 33eft^. 2öie follte es ofmc Sinflu§ bleiben, toenn bie SRebner
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aucf) im ^i^igftcn ©cfcc^tc bic ©raste unb 9iitterlichfeit wahren oerfteben!

„3cbcr SRegierungSOcrtreter ift mir perjönlich ganz gleichgiltig, ob er §inj ober

ftnttg beifjt," jagte iperr dichter, unb ber unglüdlicr)e ©cbeimc Ütat, melier

biegen totliefen ©tofe empfing, muß felbft an ber eleganten Älingcnfübrung feine

i^reube gehabt hoben. Söic fpielcnb, mit einer teilten Jpanbbewegung, traf ber

Rechter unfre ganze Sürcaufratie! @S ift ja befannt, bafj jeber Stibciter an ber £
©taatSmafcrjine fein Sbeal im Gerzen trägt, $er SHcfcrcnbar ift nod) befdjeiben,

er 61icft auf ©üd)tcmanu ober fiöwc, ber Äffeffor möchte fdjon SambergerS

Slufmerffamfcit erregen, bem ©ebeimen State aber fchwebt, wenn er über feinen

Sitten fcf)tt>i^t, ber Sotjn oor Wugcn, ein wohlwollendes fiäcbclu (Sugen 9?icr)tcrS

ju erringen. 9?un ftöfct ein Söort ihn au« allen feinen £>immetn, fein Abgott

ad)tet feiner garniert, fragt nietjt einmal nad) feinem Kamen. Unb wenn nun

ber SBcflagenSwerte feinen (Seufzer:

$8a« ift ba« Seben obne Stiftet« @unft?
3d) werf cS bin, ba fein ©cf)alt üctlorcn,

zur SBahrtjeit mad)t, fo ift boct) wteber einer Don ben ^rannen au* bem
Sföege gefdjafft. Sei ber näcfjften Gelegenheit fleibet oieüekht §err SRidjter fein

ucrnidjtenbcd Urteil in bicSBortc: „28er auf ber SRcgierungSbanf fifct, baS ift

mir ganz Sßiepe," unb bann wirb bem SJZtniftcrium bod) nidjtS anbrcS übrig*

bleiben, als ftd) jurüd^ujic^cn. 3d) aber frage nod) einmal: $3eSf)alb bic

(5d)ulc ber fjödjften 93ilbung auci) nur für SBodjen fchliejjen?

SaS lebenbige ©cifpicl ift eS ja allein, was wirft. Xte ^eorie, nact)

welcher unfre glänzcnbften föebner oorgetjen, bat jemanb fdjon oor fünfzig r
Sohren eniwidelt, aber bamit einen ©djlag tuS SBaffer gethan. 3d) werbe mid)

nicht bem Sßcrbadjt auSfcfccn, als wollte icf) bie oerchrten ^erren bem SBerbacrjt

ausfegen, bafj fic Garl griebricr) oon SRumobrS Slbljanblung „$om ^Benehmen

fonftitutioncller Staatsbürger, wie oornchmlid) ihrer ©teUOertrcter ober 9te*

präfentanten" gelefen r)ätten unb benu&ten. $er 2Jtonn ftefjt ja im allgemeinen

auf einem ganz oeraltcten ©tanbpunfte. (5r behauptet z- bafj ©tänbe*

oerfammlungcn (biefen polijeimibrigen SluSbrutf gebraucht er nod) !) „ ein $>enfmal

ber 93crftanbeSbarbarei beS 2RittelalterS, anbrerfcitS jene MbminiftrationSformcn,

meiere mit genaueften Hilfsquellen aller Slrt beren fluge unb gerechte ©cnufcung

Oercinigen möchten, eine ©rftnbung ber freien ©täbte feien, bcfonbcrS ber

italicnifdjcn," er hält Innungen für eine ganz erfpricfjlidje Einrichtung unb

roi^jelt, „Äonftitutionen feien ju einer guten Äonftitution beS Staates nic^t

burc^auS notmenbig" u. bergl. m. Ktc^tSbeftorocnigcr ncljmen fic^ manche

feiner SluSfprüc^e mie Prophezeiungen aus, bie ^"*c glüdtid} in Erfüllung

gegangen finb. $afct nic^t genau auf unfre Sage baS Söort: „Unftreitig Oer*

möcbten bic ©tänbeocrfammlungen buerf) fdjönc ©emütSerregung unb ^erältc^c

SBillfährigfcit in baS berechnete, falte, abftraftift^irenbe SlbminiftrationSmeien
^

unter Umftänben baS iljm fehlenbc ©cfü \)l einzuführen"? §ält fid) nicht jeber

?lbgeotbncte bie Gebote oor Kugelt, unb befto ftrenger, je weiter nach "U» er

feinen «ßla^ Ijat, melche 9?umohr aufftcHt? 2)u follft bie Teilnehmer an ber

S3erfammlung niemals langioeilen, aber noch njcnigcr Äursmeil ober ergö&lidcjfeit

herbeizuführen trachten. 2)u follft nie Pon fingen mitreben mollcn, welche bir

garnidjt ober bodj nur höchft oberflächlich befannt finb. 3U biefem ©ebote

erlaube ich mi* einiges aus ber (Erläuterung wörtlich anzuführen, was bic oon

mir befonberS gefchäfeten §crrcu mit großer öefriebigung hören werben. „Schon

bes gemeinen Vorteils Wiöen bürfte ber Slcpräfentant jebeS gehaltlofe, irrige,
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barü6cr hingleitenbe ©cplapper §u üermciben fjabcn; benn eS geljet bamit eine

föftttdje Qcit vorüber, in welcher widrigere Angelegenheiten crfctjöpfenb unb jum
SBeföluffe gereift werben fönnten. SBMdjtiger für und ift, baß auf folchc uu-

angemeffene 28eifc überall mit cinreben wollen bic £cutc, weldje ben ®cgcnftaub

ernftlich crforfdjt unb grünblich baranf fid) üorbercitet tyabm, Um uor ber

^erfammlung in fein gehöriges fiid)t ^u ftetten, notmenbig ungehalten mad)t. .

.

Äommt nun hin^u, baß jener in ben Anfprüchcn feiner beffern dinfid)t unbillig

gefränfte SKitftanb uon rcijbarcr SfcrDcnftimmung ober cfjolerifdfjcn Temperaments

ift, fo wirb er ebenfalls gegen bie $öflicf)feit ^u uerftoßen fid^ oerantaßt unb

berechtigt fel)cn." 9cun, baß ein foldjcr galt bei unS nie eintreten fann, weiß

ein jeber. 9cicmanb fpridjt über SJingc, rodele er nidjt fennt, unb auf bie

9tcrüofität wirb bic jartefte 3?ücffict)t genommen.

Söciter. $)u fotlft audj fotdjc ©cgcnftänbe, über Welche ju reben bu be*

rufen bift, orjnc gcfud)te 2öot)trcbcnr)cit unb wäfferige Ausbreitung behanbcln,

babei bie Abfd)Wcifungen unb ©citcnblicfc bermeiben. Söäfferig, Abfd)Wcifungcn,

©ettenbtitfc! dergleichen mag in ber ftnftern 3eit ber „©täiibeöerfammlungcn"

oorgefommen fein, hcu^utQ9e Riffen mir faum, was bie AuSbrüdc bebeuten.

Unb hören mir gar, baß baoor gemarnt wirb, „burch fophifüfehe fiunft unb

Frechheit mohlgcfinnten unb ernftlicf) meinenben 2Witftänbcn SBcrbruß §u bereiten,"

baß bie 3"hörcT fich h» tct1 fotlcn, für ben einen ober ben anbern SRebncr gartet

ju nehmen ober gar „bie ©chroäfocr unb 23ifcbolbc burch ein leifcS ©ummen
ober ein halbunterbrücftcS ©elächter in ihren gehtern ju beftärfen," fo bürfen

mir und mohl befenneu, baß mir cS in einem twloen 3al)ihunbcrt ^errüd) meit

gebracht haben.

©ei biefem Anlaffe möchte ich nur ertauben, bie Aufmerffamfcit ber

oerchrten Herren auf ein intercffanteS gaftum ju lenfen. Sßor fur$em ift ein

fehr unterhattenbeS <Sd)riftd)en erfchienen: „$>eutfchlanb unb fein 9?eict)«fanälcr

gegenüber bem ©eiftc unfrer Seit." 2>cr Öerfaffer, mclcher unöerfcnnbar ben

öeruf in fich füt>lt r ScrufSparlamcntarier 5U werben, ift ÜWeiftcr in ber Äunft,

ben befannteften 9tcbcnSartcn baburch neuen 8tci$ 51t ucrlcirjcn, baß er ftc als

bie neueften ^robuftc beS ßcitgeifteS, b. i. feines ©eiftcS, 511m heften giebt.

Übrigens bcfpiegelt er in biefem ©eiftc nicht allein fleh fctbft, fonbern, bem Titel

eutfprcdjcnb, auch ben föcichsfanjtcr, ber babei natürlich nicht gut wegfommen
lann. S)aß berfelbc ben 93crufSparlamcntariern nicht fonberlid) twft> ift, finbet

ber Sßerfaffcr bereiflid), weil biefe ©egner üermöge ihrer „genaueren, burch

Erfahrung unb Übung ermorbenen Äcnntni* beS parlamcntarifchen SebcnS bie

uollenbetftc ©emanbtl)eit in ber Bewältigung ber parlamentarifdjen Aufgaben

für fich haocn-" aocr taufenbc unb abertaufenbe aus bem SBolfe biefe

Angriffe gegen bie SerufSparlamentarier „gebanfcnloS nachfpred)cn," baS ift

ihm fein gutes 3eicf)cn für bie politifche SReifc unb 3Hünbigfeit. darnach fönnte

man glauben, baß nur 3ätgcnoffen beS 9?cid)SfanjlcrS fich ein fotdjeS ArmutS=
jeugniS auSftellten. SSicl jd)limmer! fiängft Verstorbene fprechen ifam ebenfo

„gebanfcnloS" nad), 3. ®. unfer JRumohr, ber fich in ^cr abfältigftcn SBeife

über bie 3tcd)tSfonfuIcnten im engtifchen Parlament auSfpridjt, burch welche bie

Aboofatenfünftc in bic öffentliche iXhätigfeit übertragen Worben feien. 3n biefer

aber, meint er, follc „ber <2>icg nid)t ber ^ßerfon, noch ber gartet, noch fd^ft

irgenbeiner beftimmten (Sache unb Angelegenheit, fonbern atiein ber ©ieg ber

SBahrheit gefugt werben." ©0 fetjen wir baS böfe S3eifpiel beS JReichSfanälcrS

noch in oie Vergangenheit jurüctwirlen!
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Um eim perle.

Soman von Kobtrt Wal bmüllcr (€b. Duboc).

(Ofortfc^unfl.)

iufeppe ©onjaga teilte 93eppo, beffen Slnfcfjlägigfcit in foldjen

fingen uidjtä ju roünfdjcn übrig ließ, feinen (Entfcfjluß mit imb

gab i()m in 9iütffid)t auf bie 9Ra$na$nteit, mcldje er für bie

Sntfüfjrung $ioritaä inä 28crf fefoen motte, t)öHig freie £anb.

Sftur verlangte er, baß adjtunbuicräig (Stunbcn für bic Sbnung

aller <Sd)roicrigfcitcn geniigen füllten.

9lbcr 93cppo mar nicfjt mcfjr ber rücffidjtMofc 3BaQct)atö, alä rocldjcn ilm

fein $crr biöfjcr gefdjäjjt nnb auSgcnufct fyatte. 5)ic (Sntrjaltfamfeit l)attc, tüte

53eppo fclbft meinte, feiner Genialität Slbbrud) getrjan. ^iict) bie Unbcrcdjen-

botfeil feincä §crat mar tljm bodj in bie ©lieber gefahren. iJaju baä ihm

nnbefanntc Terrain nnb cnblid) bic ^friaulcrin, an beren ütcflctdjt mißbiHigcnbcS

Urteil er öfter badjte, alö für bic Scdfjcit bcS gan$cn Untemcljmcnö gut fein

fonnte.

©o entmarf unb üerroarf er beim immer neue ^läne nnb fd)lid) fpintift*

renb innrer, bis ©iufeppe cnblid) sornig fclbft alle ifmt ridjtig bünfenben ?ln*

orbnnngen traf, bic Sßadjcn beä näcfjftcn Xfyorcö beftadj, ^mei (Sänften außer-

halb bcS Xljorcä bereit galten Heß unb fid) nun, ben blanfcn Segen unter feinem

9J?antcl tragenb, jur Slbcnbanbndjt nadj San (Stefano begab.

Sufemia fnietc fct}on in bem abgelegenen Sßinfel, in roclcfjem fic attabenb*

lief) if)m über tt)rc ^errin 3?cbe geftanben rjattc.

©r fragte meniger ald bie 9lbenbc oorljcr, fdjloß fid) iljr aber an, alvS fic

fjeimgefjcn moflte. 3l)r afmtc benn audj nidjtö ©uteö, unb fie befann fidj plöfo*

lid) auf ein mid)tigcä (Stabtgcfdjaft, ba$ ifjr aufgetragen fei unb baS fic nod)

ju einem meiten Umweg nötige.

Tu mirft gut tljun, c£ aufjufdjicbcu, fagte er, unb fie gewährte mit (Sdjrcdcn,

baß er einen entblößten Segen unter bem SKantel trug.
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3Wit Vergnügen, <£cccUcn$a, ftotterte fie.

Gin paarmal fdjiclte fie, mäfjrenb fie ben §eimrocg fortfefcte, naef) ifjm, ber

mit il)r (Erdjritt ()ielt, unb nad) bem unf)cimlidjen ®egenftanbe. ben bie galten

feine« SRantetS nur bann ganj berberften, menn ifmen fieute begegneten. 9?ad>

mand)cm ©tofcgebete, baä if)r aber feine Grleid)terung ucrfd)affte, bog fic cnb^

licr) in ba§ 300wc0s®ö§rf)cn c'n -

Gr fannte eS. 9Jadjt für 9iad)t ^attc er e* in ber legten 3eit buro>

meffen; jebeS $enfter mar ©egenftanb feiner ©tubien gemefen.

$u mirft midj jefet otyne Auffegen *u beiner #errin fuhren, fagte ©iufeppe

©onjaga.

Ofme «Uffeln, mit^a?

Df)ne Stuffe^en.

(Sie mieä, bleich üor Hngft, auf ben grofjen Gifenring Ijin, ber am $f>orc

tjing unb ben man ertönen laffen muffe, menn man fidj Ginlafc uerfdjaffen motte.

©iufeppe ©onjaga lüftete feinen 2J?antcI, naf)m feinen $egen in bie 9?edjtc

unb mieberfjotte: Ofme ?luffcf)cn.

3f)re SWiene fottte befagen, fic miffe nid)t, maS er meine, aber if)re jitternbc

$anb fingerte gleichzeitig fd)on jroifdjen ben ©crpffeln be$ mit bem ©ebetbud)

an ifjrem ©ürtel t)ängenben <5df)lüffctbHnbe3.

Äl$ fie ben (Sdjlüffel ju bem «Seitenpförtdfjen gefnnben f)atte, burdfj roetdjeä

©iufeppe fie fdjon mehrmals fjattc oerfdjminben fct)en , blirfte er, mie um fid)

be$ fjimmlifdjcn SciftanbeS $u uerfid)crn, ju ber fdjmalen <Sict)ct be8 eben

^inter einem SBalfon beö Sßalaftcä fid) oerbergenben erften ÜJ?onboierte(8 empor

unb folgte ifjr bann gefenften Raupte« burd) ba8 lautlos oon ifjr geöffnete

Sßförtc^cn in einen $(uget be3 großen, aber faft menfd)cnleercn ©ebäubeS.

Helmtes Kapitel.

©iufeppe ijattc eine ÜMenbtatcrne unter bem SWantel uerborgen geljabt.

Gr leuchtete borfidf)tig umljer unb beutete bann fragenb auf ein fcfjmaleS

$rcppd>en im Jpintergrunbe beö bumpfig riedjenben, eifigfaltcn ©angeä, in

meinem er unb feine aäfjneflappernbe ^Begleiterin fid) befanben. G3 mar, menn

bie grage ben SBeg gu giorita« im jroeiten ©torf gelegenen ©cmädjern betraf,

baä nötige. Gufemia fteflte fidj aber, als oerftetje fie nidjt, roofjtn er motte,

unb ©iufeppe mufetc erft mieberum burd) eine nidjt mifoubeutcnbc £)rof)gcberbc

fie bat)in bringen, tr)rc ftityreroffe °^nc »eitere 28infel$ügc anzutreten.

3>cr ^alaaso «ßafferino ^attc 3eiten gefannt, mo Seben, <ßrad)t unb güttc

oon ben Stetterräumen bi« unter ben Stadjfirft ba& ganje (Mäube burdjbrangcn.

2öie ©iufeppe ©onjaga Icifen dritte«, oon ber jittemben griaiderin gefolgt,

jefct treppan ftieg. mar if)m, als tjättc er ber aus einem frembcp Körper

©rotjboten II. 1885. 34
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ben fdjlaffen flbern eine« fielen Organismus eingeflößte Blutstropfen merben

fönnen, ber, nadj bev bamals oiclbcrebeten (Sntbcdung eine« Slr^tcS Don ber

tncbiainifdjen gafultät 311 Bologna, ben Äranfen roieber mit berjüngenben Straften

erfüflen follte. ©0 Ijätte, fagte er ju fidj, ber «erlauf fein müffen, menn mir

3eit gelaffen roorben märe, meine <ßläne jur SRcifc ju bringen. (SS fjat nidjt

fein follen. 2BaS mirb jefct baS ®nbe fein?

3)aS erfte Treppten mar erftiegen. 9Wan befanb fid) in bem ©totfmerf

ber fürftlicfjcn ißradjträumc. ©eit ben luftigen Tagen ber SBeltlinerin mochten

tjier feine icronteudjter angejünbet morben fein. ©ufemia, bic fid) allmäf)lid)

in baS llnoermeiblidje gefunben rjatte, glaubte, mätyrcnb i^r ftnfter blitfenber 93e*

gleitcr einen Slugenblid 91 (cm fcfjöpftc, auf eine mit f3>marjem ftlor üerrjängte

t£lügcltf)ür beuten 311 follen. La madre. flüfterte fie. (SS mar baS 3*mincr »

in meinem bie toten BuonacolfiS, 6e0or man fie nad) ©an ©tefano in bie

bem einftigen 3?egentcngefd}led)t noefj Oerbliebenc Familiengruft fdjaffte, in $a*

rabe auSgeftellt mürben, unb ber Trauerflor rührte üon ber testen 3cremonic

fjer, toon ber SßarabeauSftcllung ber SWuttcr gioritaS.

©iufeppc lüftete feinen £ut. $)ie meifjc ©traufefeber bcSfclbcn fiel auf

ben (Sftricf). Sufemia Ijob fie auf. 83cibc befreujigten fid); ©ufemia als molle

fie fagen: (Sine üble Sßorbcbeutung! fiaffet ab!

©iufeppe ftedtc bic geber mieber feft, unb fdjmeigenb ging eS baS jmeite 1

Treppten f)inan. 3ögcrnb narjte fid) ©iufeppe bem 3i*fe bcSfelben, bem oberen

ftorrtbor. §ier maren an ben SSänben einige menige Sampen angejünbet; fie

ließen bic ©teile, mo ©iufeppe unb bie ^riaulerin ftanben, in ooUftänbigcm

Tuntel. $er fpärlidje SBcrfetyr, melier in bem ^atajjo *ßafferino ftattfanb,

fpiegelte fid} l)ier ab.

Sluf ber oorlcfeten ©tufe beS TrcppdjcnS t)atte ©iufeppe §alt gemalt,

ben ginger auf bem SKunbe, bamit ©ufemia nidjt etma gu reben beginne,

hinter ifun ftanb fie. 9cie im Seben t>atte fie it)rer auf mortreidjeS SluSfpredjcn

angelegten Statur fo fcfjr ©eroalt antlmn müffen. (Snblid) burftc fie menigftenS

flüftern, menn auc§ nur einzelne ©orte unb nur auf bie jebeSmalige fragenbc ©c*

berbe beS unheimlichen SRanncS mit bem blinfenben $cgcn.

$ie erfte gtagc galt einer Tljür ganj jur 9led)tcn, mof)l an bie fünfjig

©dritte entfernt; fie ftanb ^alb offen ; ein nidjt bie fitorec beS fürftlid)en

#aufeS tragenber Salai ging bort ein unb auS; er festen einem anbern, meieren
,

©iufeppe ©onjaga bereits in Verona gefetjen f)atte, beim ?lb* unb 3«ftaöen

oon ftlberncn ©pcifefd)üffeln unb Tellern ju fefunbiren.

$er eine, (Scceflenja, ift unfer Sajjaro, flüfterte ©ufemia, unb ber anbre ift

©ignor Slbbonbio SJuonacolfiS Äammerbiener.

©iufeppe rollte bie blifcenben kugelt. Slbbonbio ift Iner einquartiert?

fragte er,

©ie wollte antmorten, burfte aber nur niden.
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@inc SBeile ftanb ©iujeppe in ©ebanfen, bann Wies er mit bem %ii\Qzt

auf eine etwas nätyergelegene $f)ür.

II padre, lautete bie gebämpft leifc SluSfunft.

$ie $f)ür ju feinen ©cmädjeru, jagte ©iufeppe, aber wo ift er jclbft?

(£ufemia juefte bie Sldjfeln.

©iufeppe fafete iljrcn ?lrm. 2)u belügft mid), 993eib, ftüfterte er mit

brofyenbem ©tirnrunjeln, bu weifet, wo er ift.

©ie wollte oor ?lngft in bie Stmec finfen, benn ftc wufete in 2öirflid)feit

ni$t, wo U)t §err in biefem ?Cuflen6ttcfc war; möglidjerweifc bei ©ignor W)>

bonbio fclbft.

©iujeppc liefe fie loS. (Sufemia, fagte er leifen XoneS, id) will bir

< glauben; id) bebarf aber beineS willigen, ganzen SeiftaubeS, fall beiue arme

§errin gerettet werben; baS oergife nidjt.

O Signorc, o 9lltea$a! wollte ©ufemia jammern, ftc t)ättc ja, ba cS nun

bodj einmal fein mufete, fo gern in einem fort über alles unb jebeS JRebc gc*

ftanben. Slber (Stufeppe legte tyr ftf>on wieber bie £anb auf ben SRunb. 9?ur •

baS SUIerHÖtigfte antworten, fagte er, nidjt mefjr, nidjt weniger. Unb er wie«

auf bie bem Strcppd)cn gegenüberlicgenbe ^lügeltfjür Inn, neben Welver ein

braunes fjölaerncä Äruaifir. unb ein mejfingencS 2Bcif)Waffcrbetfen fingen.

La prineipessa, fluftertc ©ufemia unb faltete mit ber 33?icne einer gür=

bittenben bic^änbc; tagt mitf) wenigftcnS fie vorbereiten, ©cccdcnja, fleljte fie,

cd fönnte if)t Xob fein!

<3d)on Wtebcr mufete fie fdjweigcn.

©iujeppe überlegte.

(5r Ijörte im ©eifte bie SBortc gioritaS: 3öäre es ju oerwunbern gewefen,

wenn mtdj ber (Sdjlag getroffen t)ättc? Unb jefct nad) eben erft überftanbencr

5franff)eit! Slber war ber Wienerin $u trauen? Unb giorita jelbft, würbe ifjr

^ßflid)tgefüf)l fie nidjt jage matten, fie nidt)t oor ifjrem ©eliebteu in bie %iütyt,

in bie Sirme tt)rcS ttjrannifdjen SBaterS treiben?

ftolgc mir! gebot er. ©ebenb get)orct)te (Sufemia.

Sie alle treppen unb tätige im ganzen Sßataft, war audj ber Äorribov

bcS ©tocfwer!S, in welkem man fitfj befanb, mit bieten perfifdjen Xcppidjen

belegt, ßautloS gelangte ©iujcppe an bie Xtjür, lautlos öffnete er fie. Äber

cd war nur erft bie äufeere Sfjür gewefen, er ftanb oor einer ^weiten, ber

inneren glügeltfjür.

9tod) einmal flehte ©ufemia.

9iodj einmal überlegte ©iufeppc.

©efj ooran, jagte er enblicfj, aber mein $ufe unb mem ©djmert folgen

bir auf ben Herfen.

<5ie fdjlüpftc an tfjm oorbei, er jügelte ifjren Stritt, fie gefjordjte, unb

er folgte.
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9)ton befanb fid) wiebcrum nur crft in einem Torraum, in einem grofjen,

faft leeren, mattcrlcud)tctcn ßimmer.

©ufemia (aufc^tc nad) rcd)tö.

£aö ^väulcin ift nod) bei ifjrer ?lbcubanbnd)t, ftüfterte fie, (Sott tjat cö

fo gewollt.

©cf) hinein!

SSäljrcnb ber «nbadjt? gcccllenaa!

tftif ber ©teile, aber lafe bie $I)ür offen, unb wenn bu baö fträulcin nid)t

am Hilferufen uerfjinberft, bift bu beö ^obeö.

SBcr (ommt? tjörte ©iufeppe eine fcljwad)e Stimme im 9?cbengcmad),

ritaö Stimme, oon ber Äranftjeit nod) matt unb flancjloiJ.

Xtjräncu eutftür*ten feinen Äugen, er warf $cgcn unb Hantel uon fid),

Drängte ©ufemia, weldje eben bie $l)ür bcljutfam öffnete, auf bie Seite, fal)

Jiorita am anbern ©übe bcö .ßimmcrö Uür i()rcm Öetpult fnteen unb lag im

näd)ften ?lugcnblitfe 31t itjreu §ü&en.

Heunjermtes Kapitel.

Sie (jattc auffdjreien wollen, üor Sd)rcrf, oor Slngft, oor ^reube — aber

iljrc Stimme Ijatte oerfagt, faft ol)nmäd)tig fanf fie in bie 9hmc ©iufeppcö.

Äcineö oon beiben rebete, fie gelten fid) umfdjlungen unb fjatten bie SHelt

ringsum uergeffen.

SUfit gefalteten .Rauben ftanb bie ^riaulcrin an ber $f)iir. Jpintcr itjr

brotjtc am iöoben ber blanfe 2)egeu. $or il)r, unter ber golbnen bveiarmigeii

Ampel, welche über bem ©cbetpult unb bem barauf ftcljcubeu SBilbc ber Mater

dolorosa fdjmcbtc, oon bem ftlatfcrlid)tc ber offen brennenben brei ^tä'nmrf)™

jputljaft bcleudjtct, trotten bie liebcnb Umfdjlungenen in üerblcnbctcr Seiben-

jdjaft bem $oxn beö £immelö wie bem £>auöred)te bcö ©ebicterö biefer ftläume.

Aufgeblättert am 23obeu lag ba* fleine OcbctDucf) gioritaö, ber eine ber clfeu»

beinerneu Setfei beöfclleu Ijaite fid) im fallen jur §älfte abgelöft, ^eiligen*

lulbd)cn, wie fie lofc jwifdjcn beii Sölättcru ,\u liegen pflegten, waren l)erau**

gefallen, unb niemanb ualjm fie auf — allcö fjatte plöfolid) feine crjrmürbigc

iÖcbeutung eingebüßt, war nur nod) fd)led)ter ^lunbcr! Stein SBuubcr, mur-

melte (Sufemia jitternb in fid) Innern, wenn baö Sdjwcrt, mcldjcö bie Söruft

ber öotteömutter burd)bo()rte, bie ^üge ber (SJebencbcitcu f)cute mit (jeftigeren

Sefjmeräcnöautfungeu erfüllt, alö id) je gefetjen Ijabc.

Sä3o bin id)? ftammelte $iorita enbitet), inbem bie über fie getommenc 93c*

täubung allmäljlid) einem Sümmern beö Söemujjtfeinö wid). Sic ocrfucfjte iiyc

Haupt auf,yirid)ten, unb alö ©iufcppcö Hänbe itjr fanft unterftiifoenb &u £ilfc

fameu, rief fie: 0 bei il)m! 93ei il)in! «ei bem beliebten!

©iufeppe fctjloB il)r mit einem Hüffe bie Sippen. Sann fal) er fid) nad)

l£ufcmia um. ©tcb auf bem Äorribor Vldjt, ob niemanb und bemerten wirb,

raunte er il)r gu.

Sic wollte mcnigftenö nod) crft baö ©ebetbud) unb bie Jpciligcnbilbcr auf*

l)ebcn, aber feine ©liefe jagten il)r baö Sölut auö ben Söangcu; fo ra^ct) fie eö

ucrmod)te, gef)ord)te fie, wenn aud) mit ^läubcringen unb fernerem Stöhnen.

WA fie f)inauö war, er^ob er fid) t)aftig auö ber fnieenben Stellung unb

rifj bie oon irjm nod) feft Umfdjlungene mit empor.
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Unfer fieben ftcf)t je&t in ber Jponb jened SöeibeS, fügte er, iubcm.er fyo*

xita mit einem fluffc auf Sic (Stirn abbat, bafj er ihr nicht einmal jum ©eenbigen

iljrcd ©ebeted 3eit faffeit fönne; feine «Sefunbe ift langer jn uerfieren, bie 9cad)t

ift lau, in ber «Sänfte finbeft bn alle*, road bu untermegd brausen fönnteft;

(Sufcmia mu& unb mirb bir jur (Seite bleiben ; mir nehmen nicht Slbfdneb üon

biefen Räumen; milTd ©ott, tjattjt bu ald §errin t)ier mieber beinen (Sinzig,

audgeföhnt mit beinern SSatcr, ber cd und nadjträgUcfj 3)anf roiffen mirb, it)u

am 93egef)en cincä iehmeren greucld gcrjtnbcrt ju haben.

@r fjattc fd)on bad 93orgemach mit ber auf feinen ?lrmcn rufjenbcu

erreicht unb rnollte mit feiner tjolbcn ©ürbe auf ben Äorribor funaudeilen, wo
(Sufemia, obfehon mit geängftigter 3Wiene, getreulich laufdjenb unb audfpä'henb

auf bem Soften ftanb ; über $iorita, bie erft jefct begriff, load mit itjr Dorging,

begann fo gepreßte Sc^mer^endrufe audjuftofeeu, bafe er innehalten unb ffe erft

mieber &it Gräften fommen laffen mußte.

beliebte, flehte er, Dertraue mir unb unfrer guten Sache. Siberftrcbe

nicht! 9?ur mit bem Söeiftanbc treuer «Schu&geifter Imbcu mir ^ienieben $u

einanber bie Üöcge gefunben, ^attc ich bid) jefct in meinen Firmen, finb mir auf

bem (Sprunge, ade ?(nfd)täge $u fehanbeu ^u machen, bie bich him fragen bei

etbrutfenbften aller Ueffeln, ber $otmäf$igfeit etued ungeliebten Eebendgcfährtcn,

verurteilen follen, mich 5U cutcm @lcnbe ohne alled 9Wajj. D nicht biefe ab*

mehrenbe ©cberbe! 91ud) bad Sebcn beiued SBaterd fteljt auf bem (Spiele. ®a
liegt mein gute« «Sdjmert am ©oben. ßminge niir'd nid)t in bie .§anb. 3n
^rieben roolleu mir bied #aud uerlaffen, bied Ijetlic^e £aud, ift ed bod) beine

©cburtdftätte, (beliebte! Unb jeber unfrer <jkl*fch'läge fei ber (Sühne biefe*

fchmeren <Sd)ritted, fei bem Seftrebcn gemcil)t, beinen $$atcr mit und 511 »er*

johnen.

O ©iufeppe! jammerte ^Jiorita , unb bemtodj geht eö über meine Strafte!

Kette bich ind $reie! 9?od) hat bich niemanb bemerft. SDieiue «Stelle ift J)icrF

ift an ber (Seite meine« Söaterd.

$11 hoft '"ich nicht uerftanbeu, rief ©iufeppe ©on$aga; bad &6eu beiued

Utatcrd fteht auf bem Spiele; nicht menu bu auf furje Sage ober Söochen ihn

311 einfamem ftadjbcnfcn über bie ©renjen üäterlidjer Qkmalt jmingft — foldjc

Sefchämungen hoben gebrechlichere SSäter überftanben — , aber mof)l, menn bu

cd jc&t barauf anfommen läfet, mie ich unb er unb fein ©ünftling Slbbonbio

einanber mit ber Sßaffe in ber ipanb begegnen merbeu.

Unb befdjmor ich bich nic^t eben bedhalb: Kette bid) ind $reie!

2Hid) retten foüte ich u,,b bid) im (Stiche laffen? 3)u muteft mir eine

Feigheit, eine @hr(ofigfett 511! 3d) hätte bie 9J?acht in foäuben, bich *ox emcr

lebenbigen (Sinfarguug 31t behüten, unb ich follte in bem vlugenblicfe, mo cd bie

Äugen 311 fchliejjen unb über ben Slbgrunb 51t fe&en gilt, jurüdbeben, meil ein

finblichcö ©efüf)I bid) fd)toinbeln macht? Wlid) retten unb bid) im «Stiche laffen!

ßafj meine ^>änbe (od! 2Bir oergeuben toftbare Minuten.

(£r mollte mit il)r htnaud, aber ihre flägliche ©eberbe unb ihr thräneu*

überftrömted ®cficht maren berebter ald allcd, maS fie gefagt hatte, unb ohne

fic aud ben ?(rmen 51t laffen, blieb er noch einmal auf ber (Schmede ftehen.

(ftortfefrung folflt.)



«

Slu« ©d) Waben. Xcr Stuttgarter ,,©eobad|ter" öom 19. Wpril befdjäftigt ;

fic^ mit bem in biefeu ©lüttern (öom 9. Äpril) erfd|icnenen Ärtifel Dosine sibilaro!

Slbgefeljen öon ben am „©eobad)ter" nidjt auffallenben ©robtjeiten gegen ben

mutmaftlidjen ©erfaffer biefc« Ärtifel«, bezüglich beffen er nad> feiner 9lrt mit ber

©lange im 9?cbel fjerumfäfjrt, fuct)t er ben £errn ^Rechtsanwalt unb SReidjätag*;

nügeorbneten $a^er gegen ben ©orwurf ju rechtfertigen, baft berfelbe fid) gegen

#errn Sßrofeffor ©eil, ben 9?ebner in ber ©ntrüftungSüerfammlung öom 22. Stejember,

orbinärer SKittet bebient t)abe, inbem er ifm, ben Hbmefenben, am 4. SRärj bem

©elächter be« fchwarjen unb roten Seil« be« 9teid)«tage« preisgab. S8ir erwiebern

hierauf ber ©achc t)albcr unb weil ber „©eobad)ter" aud) bie „giftgrünen #eftc"

angreift, folgenbe«.

C^rfllic^ leitete #err $at)er in einer ,,(£rftärung" öom 8. äßärj bie ©eredjtigung

feine« Singriff« auf Seil baüou l)er, baft berfelbe laut ©erid)t« be« „teilen Sag;

blatt«" am Anfang feiner 9tebe fid) al« einen SWann einführt, „ber bem politifd)cn

Seben fernftefje." SBenn e« getjeiften t)Ötte: „bem politifd)en Sßarteileben," fo

mürbe $err Sßatyer, ba« ift ber ©inn feiner „©rflftrnng," fid} nid)t üeranlaftt ge*

fet)eu fjaben, #errn ©eil al« einen SRann lädjerlidj $u machen, ber fid) felbft al«

einen Unwiffenben in ber grage bejeidmet \)at, über bie er fpredjcn wollte. 911« f

mir ben Hrtifel Dosino sibilaro fdjrieben, war un« biefe „©rflärung" ie« £errn

^atjer fet)r roo^l befannt; fie erfdjicn un« aber al« bermaften ärmlich, baft mir

fie garnidjt ber (Srroäfjnung wert fanben. $>a e« ber „©eobadjter" hnöcn will,

fo geben mir unfre Slnftdjt baf)in ab, baft biefer 9Jcd)tfertigung«berfud) nidjt« ift

af« Wbbofatenrabutifterei. Bmifdjen „politifdjem ßeben" unb „politifchem <ßartei;

leben" ift fadjlid) fein Unterfdneb; mer fid) bem politifdjen fieben mibmet, muft

fid) über furj ober lang einer Partei anfd)lieften. ©eil fonntc öon beiben Slu«»

brüden brauchen, weld)eu er wollte — e« war feiner geeignet, einem loyalen (Gegner

eine .§anbt)abe ju bieten. @ine foldje ^ätte £err 5ßaijer nur gehabt, wenn ©eil

gefaßt hätte: er ftefje ber ^ßolitif überhaupt fern, er berftefje nid)t« öon iljr. $)aft

er bie« nicht fageu tonnte nod) wollte, leuchtet fidjerlich öon öomt)crein jebermanu

ein, öollenb« einein Slbbofaten. IS« Ware ba« gerabe, wie wenn jemanb anlün=

bigte, er öcrftet)c nid)t« öom @d)uftert)anbwerf, motte aber bod) ben Seuten ©dju^e

anmeffen. ÜRur einem folgen X^oreu burftc ein foldjer ©rat)manc ber ^ßolitif

wie $>crr Sßatjer fagen: Ne sutor ultra crepidam — ©d)ufter, bleib bei beinern Seiften.

3weiten« aber fommt e« in biefem gatle nid)t barauf an, wa« ©eil ge?

fagt l)at ober wa« ba« „ÜReuc tagblatt" itjn fagen lieft. 3)er Eingriff $a^er«

crt)ält nfimlid) baburdj etwa« befonber« Äbftoftenbe« unb ©5«artige«, baft ©eil öon

ben Uniöerfitfit«ia^rcn 1868 bi« 1869 Ijer ein perfönlidjer §reunb unb „©unbeS*

bruber" <)8a^er« ift, ober bi« $um 4. aWär^ e« war. 9ttemanb mar me^r in ber

Sage — al« gerabe §err Sßager — ju miffen, baft ©eil öon jenen 3*iten an fidj

aufmerffam, einge^enb unb erfolgreich mit @efd)ict)te unb ^ßolitif bcfdjäftigt l)atte,

atfo, obfdjon er bi« batnn fid) nie aftiö am politifdjen fieben beteiligt hatte,

öollauf berufen war, am 22. $e$ember ju fpredjen — fo gut berufen jum
minbeften, al« $aü,er am 4. SKärg bie« war. $n ©tuttgart weift bie« jebermann,

unb be«t)alb ftetjt auch ööen nia^t bireft ^atjerfchen »reifen ba« morolifd)e
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Urteil über fein ©erfahren feft. (£r tonnte bem Snfccl nicf)t miberftehen , bie

ulrramontan*bemofratifchen greunbe be§ 9ieicf)&tage8 lachen ju machen, unb gab

ihnen barum als crfteS Dpfer ben alten Sreunb preis, obfehon er miffen mußte,

bog er biefem bomit Unrecht jufügte. (£r erreichte bamit jugleid) beu ^uu-cf, bie

„(SntrüftungSbelDegung" in ©d)roaben in ein fdjiefeö SJtd)t ju rücfen, unb bas> tt)at

bem SWanne umfo tbofjler, al§ er in allen ßnodjen fpürtc, baß baS Parlament im

©egriff mar, fid) bor biefer „gemalten" ©ntrüftung ju beugen. ©inem folgen

©erfahren gegenüber b>ben mir ein jmciteSmal feine anbre Äntmort als ben ßuruf

ber ©Conanen an <ßat)crS 3w"f*8e«offen: £örc auf ju jifdjen!

Siteratur.

GJ luitblcgung jur Steform ber *ßfjUofopl}ie. 33eretnfad)tc unb erweiterte JJarftelluiig

uon Immanuel fiont« ffritif ber reinen Bcmunft. Son Dr. ßcfnridj JHomunbt. öerltn,

Wcolaifdjc 5öerlQfl«bu*b,anblun0, 1885.

$>em ftrebfamen, fleißigen ©erfaffer jinb mir fdjon früher begegnet in (einem

©ud)c „SlntäuS," unb mußten fdmn bamalS feiner lebhaften ©djreibmeife eine

9ieib,e oon ©orjügen $ugeftef)cn. $)ama(S r)atte er nod) bie fiebere oon 9taum unb

3eit für ju ferner gehalten, um fie populär unb jugleid) forreft barjuftellen. 2(e|jt

ift it)m bieg in ausgezeichneter SBeifc gelungen, ©eine Shritif ber na^fantift^en

Qbealiften unb BHoniften ift jmar äußerft fcfmrf unb fdmeibtg, aber mir haben mit

bem beften SBillcn nirfnö bagegen ein^umeuben, felbft nicf)t bei ben crgö&lichen ©e
merfungen über ftllRO ftifcher, beffen ©orlefungen $ant felbft, mic er meint, ge*

fcf)tt>än$t t)aben mürbe. $>aS 3«d beS ©udjeS ift oor aßem, ben Sßaturmiffen-

fetjaften roie ben ©eifteSmiffenfdjaftcn ihr boflftänbig bcvert)tigte§ ©ebiet anjumeifen

unb jmar auS ben gemeinfamen Sßrinjipien ber #nntifcf)en ®ritif, olme baß fie

irgenbmie in SBiberfprud) geraten. Tay gct)t natürlich nur unter ber ©ebingung

au, baß bind) bie Serjre oon föaum unb Qtit allen ©pefulattonen , bie auf ÜDla*

terialiSmuS hinauslaufen, ber ©raub unb ©oben boßflänbig genommen toirb, unb

baß bie ©egenflänbe ber 9?aturmiffenfcf)aft in metaptjbfifdjem ©inne nur (£r-

fd)cinungen finb, loatjrenb fie bon ben ©mpirifem freiließ immer als 2)ingc au

ftdr) betrautet merben. ©aburdj roirb für bie unentbehrliche Seljre bon ber grcit)eit

beS ©eifteS unb beS SBittenS Staunt gefdjaffen, unb bie ooQftönbige Berechtigung

für bie höchften ©üter beS SebenS, bie 3beeu bon ©Ott, Freiheit unb Unfterbttdjfcit

nachgemiefen.

9fun aber fommt ein 5ßunft, in bem mir mit bem ©erfaffer nicht gan^ einer

SKeinung finb. (Er fct)cint ju glauben, baß bie ©runblage, bie Sant im ©ebietc

ber praftifchen Vernunft gefcf)affcn hat, fdjon genügenb fei, um barauf in bemfelben

©inne, mie ßant eS in feinen rcligiöfen ©Triften berfudjt hat » cme llcue

ttjeologifche SBiffenfchaft aufzubauen. Stber eine SBiffenfchaft ift eine jufammeiu

hängenbe 9&eii)e bon ©rfenntniffen, unb ©rfennrniffe merben nun einmal nur burd)

bie ^Prinzipien ber tfjeoretifc^en JBernunft gemonnen; unb in ber Äritil ber reinen

Vernunft mirb bemiefen, baß bie Sßrinjipien ber theoretifcheu nur auf (Srfcheinungeu
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anjuwcnbcn finb, ober nidjt auf Sbeen. SBic foll alfo eine SBiffenfdjaft bon bcn

Qbeen fid) entwicfeln, bcbor man nid)t biefen knoten gelöft Imt, ba| ein Webiet

wiffenfdjaftlidj bearbeitet werben foll, ju bcm und ber tf)corctifd)c 3U9Q119

gcfd)nitten ift, ju bem wir bie Sßrinjipien ber GrfenntniS nid)t befifoen? Slomunbt

löft biefen ßnoten aud) nid)t. ©ein ©erbienft ift, mit eiuleudjtenbcr $larf)cit nad)=

gcwiefcn ju tjabcn, wie mir boöbered)tigt finb, ob>e mit unfern naturwiffcn*

fd)aftlid)cn Uebcrjeugungcn in SBiberfprud) ju geraten, eine ^reiljeit be8 ©eiftcS

an5uertenuen, bie eine unerfdjütterlidje ©runblaijc für alle religiöfen Ueberjeugungcn

barbietet. Stber bie ©runblage ift nod) nidjt ber Slufbau, unb bafj ber bon ftant

bcrfud)te «ufbou in ber praftifdjen ©eniunft für bie Geologie ausreiße, ba§ mirb

fdjwerlid) ein wiffcnfdmftlidj gebilbeter Xfjcologe jugeben. ©oll bie Sef)re bon bcn

Sbeeu im magren Sinne bc3 SBorteS eine SBiffenfdjaft fein ober Kerben, fo mufc

fie fid) ber Sßrinjipien ber tljeoretifd)cn Söcrnunft bebienen, babon b,ilft i^r fein

ftunftgriff unb feine ©djolnftif. SBenn jemanb in ber Sßnturmiffenfdjaft bon ber

89eobad)tung unb (Srfenntni8 ber ©rfdjeinungen weiter aufeufteigen gebenft, inbem

er bie SJinge an fid), bie hinter ber ©rfdjeinuug fteefen, feiner ftenntniS unter*

werfen will, fo Ijaben wir nur ein mitleibigcS Sld}felju(fen für ifjn; benn wir

wiffen genau, bafc er nid)t§ bon feinen QkUn erreichen fann, aber e$ mag bod)

jur Sßefriebigung feineö ©cmüteS gereidjen, wenn er burd) bic beftönbige SBe*

fdjäftigung mit ber SßorfteHung bom 3)inge an fid) feinen ©tauben an bie ^Realität

ber $ingc in ber SÄufjcnwelt fräftigt. &ktyn wir nun bie parallele jwifdjen bem
©ebietc ber Sftaturwiffenfdjaft unb bem ber 3been, fo fönnen wir fagen : S)ie 3°^»
an fid), bafj ein ©ott fei unb wie befetjaffen, wie fein SBefen fei, bafc ber ©eift

ber 2Renfd)en frei fei unb eine unfterblid)e ©ecle in unS wolme, biefc (äffen fid)

otlcrbingS nidjt ber ©erftanbeSerfenntniS unterwerfen, benn bie gunftionen be8

S3erftanbe§ finb nur auf (Srfdjeinungen anwenbbar. Kber ber (Einfluß, ben biefe

3been auf unfer ©cmüt fmben, ber ift erfennbar, benn ba§ ift (£rfd)cinung be8

inuern ©inneS. S)ie SScrtiefung in ba§ SBefcn ©otteS unb ber fjrcit^eit unb ber

©eele mag ja aud) jur Sßefriebigung beS ©emüteS für bielc bienen, aber bamit

ift feine SBiffenfdwft aufzubauen. 9Biffenfd)aftlid)c (SrfcnutniS nad) ben allgemeinen

Sßrinjipien ber SSemunft ift nur ba möglid), wo Snfdjauung ju grunbe liegt, unb

wer wollte leugnen, bofj alle ©emütSbemegungen in und, fei eS Siebe, £>a§, SWit

leib, ©treben, (Erwartung, Öurdjt ober greube u. f. w., nid)t auf 9lnfd)auungen beS

inuern ©inneS, beffen gorm nur bie Seit unb nid)t ber Staum ift, beruhten?

(£rfd)einungen bc8 innern ©inneS laffen fid) ber (Srfenntniä unterwerfen, cbenfogut

wie bie bcS äußern; babei bleiben wir mit ben Sßrinjipien ber tfjcoretifdjen 53er*

nunft bollfommen in Uebereinftimmung. Unb wenn biefer 2Beg erft eingefd)(agen

ift, bann wirb man weiter bnuen fönnen an einer Geologie, weldje ben ©influft

©otte§ auf bie güljrung beS 2)ienfd)engefd)ted)tö berftcb,en lernt unb Ict)rt. S)a§

finb jwar nur oberflächliche 91nbcutungen für eine SBiffcnfdjoft ber Sufunft, aber

e8 fd)cint unS faft, alö feien ftc notwenbig in einem S3ud)e, wie bem bon SRomttnbt,

weld)c8 fid) „©runblegung jur Reform ber ^fyUofopfjic" nennt unb bie ©ebicte ber

fogenannten praftifdjen Vernunft für bie $auptfad)c erflärt. S5a8 93ud) berbient

übrigens in Weiten Shreifcn gelefen 511 werben, jumal ba eä mit tiefeinbiingenbeiu

SSerftäubniS ßontS unb feiner 9?ad)folgcr gtofe Unabhängigfcit be3 Urteilt unb

fetbftänbigc ©efinnuug berbinbet.

Srür bic 9icbaCtioii ürrantraortlid): 3oI)anncö @ruuotv in fieipjig.

Verlad von ftr. ©itl). Wrunotu \n ßeipftifl. — 5)ntrf t)onSar( TOarouart in ßcipjig.
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iebtc ucrbinbcn fid) mit bcn 9?adjricf;tcn, bafj bcr Sicicfjetag Beginne

bcfdjlnftunfärng ju toerben, bic Erörterungen in ber jßteffe über

bic ^aft ber oarlamentarifdjen Arbeiten unb bic Unmöglid)feit

bc$ Dicbcncinanbcrtagcnä üon SRcidjstag unb £anbtag, unb mieber

Cefen mir natürlidj, baß bie Wbgcorbnetcn feine ©djulb treffe,

wenn fid) bic Sijjungcn abermals bis in bie marinere 3atjred&eit, mäfjrenb

melier ein Parlament nidjt tagen fönnc, hineingezogen Ijabcn. 3a, abficfjtlid)

tjat cä mof)l feine Partei rjerbcigcfüfjrt. §lbcr mer trägt bic <5djulb? £ic

Regierung t)at bcn 9?cid)ätag im 9<ot>cmbcr, bcn fianbtag etma jwei 9)conatc

fpäter berufen, e3 finb üielc gc)'e§aebcrifd)e Arbeiten &u crlcbigcn, man benfe

nur an bic jur fiöfung bcr brennenben fokalen firn^c beftimmten Botlagen;

foll nun ba bic JRcgicrung alle Saljre nur ein Ißenfuin uon einer gemiffen ©röfjc

einbringen, baä gerabc genügt, um in einer gemiffen Arbeitzeit erlcbigt ftii

werben, unb mit bem anbern warten bis ,\um nädjftcn SBintcr, bamit unfre

Abgcorbneten nidjt ju fefjr angeftrengt Werben? 3)aä würbe etwa bem glcid)*

fommen, menn bei einem Öfcridjt eine gewiffe <Stunbcnjal)l für bie einzelnen

©Illingen feftgefefot würbe, unb nun bic Slngefdjulbigtcn warten müßten, biö fie

nad) biefem 3ettma6c ÄllÄpC^t Ijabcn, jur Aburteilung ju gelangen. Dann
müßten fid) ja freiließ aud) bie ftbgcorbnctcn im Einbringen uon Snitiatiu-

anträgen mäßigen, mit wclcfjen mau, fei e3 abfid)tlid) ober unabfidttlid), bic

Beratung uon SRegierungöüorlagcn oer^ögert ober unmöglid) maerjt.

Uciemanb wirb baran benfen, bcr Regierung bic Vorlage üon ®cfefcentmürfen,

bic it)rcr 9lnfid)t nad) nötig finb, ober bcn Mbgeorbncten bic Einbringung uon

Suitiattuanträgen erfdnoeren 311 wollen; cä muß alfo in anbrer Sßeife eine

«ratAboten II. 1885. 85
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Teilung beS jefeigen ÜbelftanbeS oerfudjt werben. 3>er Vorfdjlag beS mehr*

jährigen (Stat« ift abgelehnt, Weil man fürchtet, bafe bann nicht aUc 3ol)rc eine

3ufammcnbcrufung ber 9teid)S* ober ber SanbeSOertretung ftattfinbcit Werbe.

@S bleibt alfo nur eine intenftüere ÜBchanblung ber Vortagen übrig, welche

weniger SSert auf grofje nub fct)önc SReben legt, als auf Untcrbrücftmg alle*

beffen, was nicht unbebiugt jur Sad)e gehört. So fönnte cS bcifpielSwctfc

genügen, wenn ber Stanbpunft ber cinjelnen Parteien 51t einer Vorlage nur

bei einer Sefung unb nid)t wiebert;olt womöglich bei allen brei ßefungen

bargelcgt würbe; jebe Partei weife ja bod), ba§ fie bie anbre nid)t überzeugt;

es ift nidjt erforberlid), biefe ober jene t^eoretifc^c ^ragc, welche feit Sauren

erörtert ift, immer Don neuem fo grünblich als möglich burcfjäuarbeiten, j. 93.

bie SBäfyrungäfragc, ben Stulturfampf, ben ©egeufaty oon ©etju^oll ober ^rei*

fjanbel u.
f.

W. $lber gan^ bcfonbcrS bürfte bei ben (StatSbcratungen an $eit

gefpart werben fönnen, unb jwar in boppelter Beziehung.

@S macht junäd^ft einen fonberbaren (Sinbrutf, menn 3. 33. bei ber Söc*

ratung oon DrganifatiouSgcfefeen beftimmt wirb, bafe gewiffe Vchörben mit einer

fcftgcfefcten Slnjat)! oon SKitgliebern, beren ©ehalt fogar gcfcfclich geregelt ift,

beftetjen foflen, unb nun ade 3afyre oon neuem bewilligt werben mufj, bafj aud)

biefe gefejjlicr) fcftftc^enbeu Summen ausgezahlt werben bürfen, wätjrcnb nie«

manb baran beutt, baS biefen Ausgaben ju grunbc liegenbe ©efefc jum ©egen*

ftanbe ber Anfechtung ju machen. ÜDcan benfe fict) einmal bie Äonfcqucnjen!

©efefct, bie betreffeube ?luSgabc, bcifpiclSweife für einen ©eridjtshof, würbe nid)t

bewilligt, wäre bamit bie Sftotwcnbigfcit §ur Vcftreitung ber für biefe Skrjörbe

beftimmten Ausgaben für ben Staat befeitigt? ÜKit nictjten; jcbeS SWitglicb

berfelben hat burd) ben mit Sinnahme ber SlnftcUung abgcfctjl offenen ©ertrag baS

9tedjt auf ben Vejug feines ©chaltes gewonnen unb fann ben $i$Ui$ auf

Zahlung biefeS ©ehalteS Oerflagen, fobafj bie Debatte über bie Bewilligung

beS fraglichen (StatSpoftenS ftreng genommen jur Äomöbie wirb. 9hir grenzen*

lofe politifa^c Stahrität war cS, bafe man feiner 3eit bie Littel für bie grofec

ftccrcSorganifation nur auf ein 3>al)r oerwilligtc unb fpäter wieber ftreicfycn

wollte, als wenn man alle barauflun ernannten Offiziere, alle infolge baoou

abgefd)loffenen Verträge über Erbauung neuer Äafernen, Bcfcfjaffung neuen

Kriegsmaterials u. f. w., buretj bie Verweigerung ber SWittel hätte nicht ejiftent

machen fönnen. §at ber (Staat Verpflichtungen übernommen, fo muß er fie

halten wie ein ^rioatmann, welchem eS auch nicht freiftest, burd) tuberung

feines 3al)reSbubgctS restlich übernommene Verpflichtungen, etwa feine 2öot)-

nungSmicte, 5U befeitigen. Steht bieS aber feft, finb bie Verpflichtungen beS

Staates bis jur ©efeitigung ber ©efefcc, auf Welchen biefe Verpflichtungen be*

ruhen, giltig, bann bebarf es auch beren Beratung im @tat nicht, fo lange

man nicht bie grunblegcnbcn ©efefce anfechten will. @S fönnten bcSfjalb alle

bie (StatSpoften, welche auf foldjen gcfefelicrjcn Verpflichtungen beruhen, ber
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$i&fuffion bei ber alljährlichen gtatäbcratung entzogen unb nur bicjenigen

Soften überhaupt jur (Genehmigung oorgelcgt merben, mcldje eine tuberung

gegen ben vorjährigen (Stat aufroeifen mürben, ©ie auf biefe SBeife nicht jur

Debatte ftchenben Sofien mürben bann nur ber Überficht falber im ©tat auf-

geführt, im etat felbft alfo ähnlich mie jefct fdjon eine Trennung bcr (Statä*

poften nach orbentlidjen unb aufeerorbentlichen Ausgaben, eine meitcre Trennung

nach feftftehenben unb ju beroiHigenben Ausgaben eingeführt roerben, mie es ja

bezüglich ber Staatseinnahmen Arttfel 109 bcr preujjifchcn Verfaffung bereits}

beftimmt. Siele nufclofe Debatten mürben auf biefc SBeife üert)ütct merben,

ba 93. mit ber Vefeitigung ber ^Debatte über ben ©ehalt eines SWinifterö

auch bic Anbringung ber Dielen nufclofen generellen Söejchmerben über bie ©c=

fcfjäftsführung ober politif beS betreffenben HKinifterS roegfaöcn mürbe. (Sin

Wedjt ber parlamentarifchen Äörperfdjaften mürbe aber in feiner 3Betfc angetaftet

werben, benn ba eS jebem SDfttgliebe bcrfclbcu fretftct)t , nach ben Siegeln ber

©efchäftSorbnung fetbftänbige Anträge ^u fteUen, fo tonnen roirflid) fpejiatifirte

Anträge in ber angegebenen 9tid)tung ober Anträge auf Abänbcrung ber bc-

ftchenben ©efefce, auf welchen bie AuSgabcpoftcn beruhen, immer angebracht

merben
;
allerbingS bebürfen bann foldje Anträge einer genügenben Unterftüfoung,

unb bamit märe eine 9ttcnge berfelben üon oornhercin als befeitigt ansehen.

Aber noch in «ner anbern ^Beziehung fönnen bie (StatSberatungen, unab*

hängig oon bem bisher befprochenen SBorfcrjlagc ober bamit oerbunben abgefilmt

merben, menn man nämlich cntfprechenb bcr petitionsfommiffion eine anbre

Äommiffion befrimmte, in meldjer alle jur (StatSberatung su ftettenben Anträge

unb Anfragen üorgeprüft merben muffen. SS mirb feinen Augenblicf bejrocifelt

merben fönnen, bafj oielleicht bie grofje üKehrjahl biefer Anträge unb Anfragen ent«

meber als jur (Srörtcrungi m Stenum ungeeignet bezeichnet ober mit menigen SBortcn

zur gufriebenheit beS AntragftcllerS erlebigt merben fönnen, ohne Veranlaffung

zu jeitraubenben, auf ÜWifjüerftänbniffcn beruhenben ober ju SDiifjberftänbniffen

Anlaft gebenben Verhanblungcn im Plenum zu bieten; fo mürben fich z- 33. alle bie

Anfragen über «Spezialfälle aus ber Verroaltung ber einzelnen Siefforts erlebigen,

auf melcfje hingemiefen z" merben jeber VermaltungSchef banfbar fein mirb,

menn fie il)m nicht fcfjon befannt roaren, ober melchc, ein immer mögliches}

SBerfefjen ober Vergehen eine* (Sinjelbcamten betreffenb, burcf)auS nicht geeignet

finb, burch öffentliche Vef)anblung ju Reichen ber 3C^* 00cr iu 3Kerfmalcu

bed fchlechten ©eifteS ber Vermaltung beS betreffenben StcffortS aufgebaufcht

ju merben, mie ja auch ber einem einzelnen SKitgliebe einet» Parlaments zu

Xcil gemorbene DrbnungSruf nicht $u einem <8chlu& auf bie Vevbcrbthett be$

parlamentarifchen SebenS berechtigt @S mürben bei einer folgen Vorprüfung

mie bei ben Petitionen nur folche Anträge ober Anfragen jur öffentlichen 2Ms=

fujfion fommen, melche baju geeignet finb. Vielleicht liegen fich bann biefe

Anträge auef) noch außerhalb ber eigentlichen (StatSberatung an einem befonbern
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(©c^tDertnd-) Sage oerhanbeln, falls fic nic^t bircft oon Ginftufj auf ben ©tat

felbft finb.

$ie Verbältniffc PreufecnS unb $>eutfcfjlanbö finb ungeheuer Diel grofc

artiger geworben als früher; eS ift nötig, bafe btefe Vcränberung auch in bcn

Vcrhanblungen unjrcr Parlamente ihren tfuöbrucf finbc, Wenn bie Parlamente

nicr)t felbft an Slnfetjcn ocrliercn foöcn, waS jeber aufrichtige VaterlanbSfreunb

nur crnfttidjft bebauern fönutc. 9ßur 2)inge oon lüirflic^cr Vebeutung bürfen

in foldjen Parlamenten pr Sprache fommen, aber bie $cit barf nicht mit un*

prafttfcfjen, jtvccflofen $)iSfujfioncn Oerbraucht werben. 3eber, ber tjierju mit;

wirfen fann, ttnie es, bamit biefcS $iel cnbltct) erreicht werbe. Vielleicht fönucn

auch bie hier gemachten Vortlage ju einer befriebigenben Cöfung biefer mich»

tigen Angelegenheit beitragen.

Die ^teunöc (Englanbs.

ic cd ©täfer, ©rillen unb Spiegel giebt, welche bie wirtlichen

Verrjältniffe für unfer §luge oer^enren ober ocrbunfeln, gerabc

Sinien frumm ober fcfjief, regelmäßige ©egenftänbe ju hoch, ju

lang ober auch 5U Dr"t» freunblichc ©efidjtcr finfter erscheinen

laffen, tur^, ber Seele, bie buref) fic $>ingc unb SKcnfchen bc*

trachtet, nur häßliche Silber oor bie Schncroen führen, fo feheint es auch fold^c

ju geben, weldjc in umgefchrtcr SBeiic mirfen, VcrjchönerungSgläjcr, VriHen,

welche unbequem ober unerfreulich Ver)d)obeneS gerabc machen, «Spiegel, in benen

[einbliche 9J?icncn freunblichc $üge annehmen unb gleichgiltigc einen teilnehmenben,

wohlwoücnben, §ilfe oerheifeeuben Wusbrucf geigen. SBcnigftcnS tonnte man in

bcn legten Sagen meinen, oielc englijehe ß^^ungen, aflen öoran bie Times,

erfreuten fich beS ^Beft^ed folcher magi^cn Snftrumcnte, beim fic äußerten fich

in ber ?lrt über bie Stellung, welche bie oerfchiebnen Völler unb Regierungen

in ber gegenwärtigen StrifiS $u (Snglanb einnehmen, unb anbrerjeitS hatten jene

Leitungen auch öon ot" A«crft bezeichneten 3auberapparaten offenbar fleißig

©ebrauch gemacht, aber nur, fomeit fich* RufelanbS Verhältnis jur 9te=

gterung unb öffentlichen Meinung anbrer Öänbcr t>anbclte. Rur fo tonnten

fic finben unb immer Oon neuem betonen, bafe bie (Snglänber, abgefehen oon

Rufclanb, ringsum nur $rcunbc hätten, währenb bic Ruffcn ohne folche ba

ftünben. Sic fönnten hier aUcrbiugS mit ber erften fcälftc ihrer Behauptung
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nicht Unrecht hoben, tvenu fie bad Söort „^reunbe" im gemöhnlichen biploma*

tifd)en Sinne oerftünben, tuie ed etma in Xl)ronrcbcn unb ähnlidjcn ftunb*

gebungen jur 93e$cicr)nung ber Stellung gebraucht miri», btc man £u feinen

9cad)barn augenblitflid) einnimmt, mo cd pofittu nid;t Diel bebeutet. Sic

meinen cd ober roefentlieh anberd, unb bamit tauften fie fief) unb %c Scfcr.

Sie benfen an t)ilfrcic^c ^rcunbc, folcr)c, bie im englifdjeu 3ntcrcffe tljätig fein,

beffen Vertretet bireft ober minbeftend inbireft unterftütjen , ilmcn Saften ab-

nehmen, ilmcn bie £änbc freimachen mürben. Sie haben anbre 9Wächtc entberft,

bie ju ©nglanbd gnnften vermitteln , fid) jum Sdjkbdrichtcr ^ergeben, in

^eterdburg SBorftcOungcn ergeben mürben. Sic glauben
,

bajj ed foldjc HWächte

giebt, bic bereit mären, im Notfälle bort Störung bed griebend ju verbieten,

ju bvotjen, £u bemonftriren, ja in lefctcr Stunbc ald ©unbedgenoffen (Srofc

britanniend $u fämpfen. 2öir nennen bad eine fern; fanguinifchc Sluffaffung ber

Sage unb halten auch bie am menigften unbefdjeibnen unter ben tjier bezeichneten

(Srtuartungen für problcmatifct). SBer fie f)«Jt, mufj vornudfe&en, bafe bie Söelt

aufecr^alb Unglaube fein ßJebädjtuiö unb fein Äuge für iljre magren Söebürfniffe

Imbe, unb bajj man SBohlmoHen ernten föunc, mo man cd nidjt gefäct fjat. (Sd

heifjt, Unmögliched ermarteu, ed tjeifet, bie $ingc auf ben Äopf ftcHen, menn

man fie fid) mie jene ©lätter in itjrcr egoifti|d)cn SBerblcnbung ^urec^tmoc^t.

9?id)t Mufclanb, fonbern (Snglanb ftcl)t im jefcigen Streite ifolirt.

. ©eginnen mir auf ber Suche nach ben greunben, ben Ijilfcbercitcn ^reunben,

auf bie (Snglanb nach ber Times unb ihren ©laubenögenoffen in ber gegen*

roärtigen Ärifid ju rechnen befugt märe, mit Skutfchlanb unb bem ihm cug=

verbünbeten Ofterreich «Ungarn, fo fann junächft nicht ber geringste 3roc *fc ^

barüber obmalten, bafj biefe 3Jcäd)te fid) bei einem ftmifdjen SHujjlanb unb

Gnglanb in Elften audbrecheuben Stiege neutral Herhalten mürben. (£in öon

ÖJlabftone unb ©enoffen regierted (Snglanb ift feine 2Wacr)t, bie Vertrauen

einflößt unb mit ber man fict) gern auf ein ^ufartimcniuirfen einlädt. Uiictit-

fchloffenhcit unb Ungcfchid begleiteten bidfjer alle feine Schritte, uub bic ^ofge

mar, bafj cd faft nur SHicberlagen erlebte unb vorbereitete.

Seitbcm bie Koalition ber Siberalen unb 9iabifa(en @nglanb$ beffen

^olitif betreibt, ift auf bie $ebetfeite ber $irma Sohn ©uUd folgenbed eilige*

tragen: Sbänberung bed Sßahlgefefced in bemofratifchem Sinne, ©efäljrbung

bed Oberhaufed unb Schwächung ber monardjifchen ©cmalt, Aufhebung ber

Dfleprcffiondgefcfee in Srlanb unb baraufhin ein 3ufta"o ber SJcrmirrung, ber

ärger ald offener flufftanb ift, Sodtrennung ber SRcpublif ber ©oerd Don ber

ftapfolonie, melche ben Serluft aanj Sübafrifad in fich tragen fann, potitifehei

unb finanjieaer ©anferott %)ptend, fchroerer Schabe bed militärifchen ^reftiged

(Snglanbd bort unb in ber gaujen muhammebanifchen SBclt, bedgleichen (£nt-

frembung granfreidjd megen besfelben Sanbed, SBcrfeinbuug mit föu&lanb in

Slfien infolge Von «nfprüdjcn, bic man engliftherfeitd nicht *u ergingen oermag,
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cnblid) ein Schalten gegen Öfterreid) - Ungarn unb ^Deutfc^Ianb , tuclcr)cd auef)

biefe TOäc^tc oerftimmen nnb abftojjcn mußte, ©labftone tutcS balb nach bem

Eintritte feines ?lmtcS, wo er nod) Vertrauen auf fein ©efdnd einflößen fonntc,

©cutfdjlanbS Annäherung jurürf. er ^at feitbem SnglaubS Slnfcfjen in jeber

Dichtung geminbert, beffen Stellung ungünftiger geftaltct, beffcit SRaeht ge*

fchwädjt, unb wer ftellte fid) wohl on bie ©eitc eine© <Sdjwad)en, jumal wenn

berfclbe fid) burd) SäJanfclmut, SBoUcn unb 9tid}tföiinen unb fortbaucrubeS

fehlgreifen feiner *ßolitif weiter um feinen Sfrebit $u bringen brorjt? 9Ber bc«

antwortete Slbgunft mit ©unft? SBer märe fo tl)öricht, fid) gegen Ungefälligfctt

gefäaig 51t ocrtjalten, wo er überbieS ©efafjr tiefe, fid) burd) fotct)e ©efälligtcit

bei öcrtraucnSwertcrcn mächtigeren 9?ad}barn Argwohn uub 9J?ifjftimmung ju

ermetfen, öieücicfjt offne ©egnerfehaft oorjubereiten? SBir haben und gehütet,

bieS }ii thun, als in ©nglanb ein energifchcr Söiflc am 9tuber ftanb, unb wir

fOtiten jefot baju Neigung empfinben? ©ans wie jefct, fo foflte bor Ausbruch

bcS legten rufftfeh - türfifdjen ÄricgeS $cutfd)lanb fid) für baS babei in frage

geftellte englifehe 3ntereffc in* bittet fdjlagen, SRufjlanb abmahnen, ihm oer*

bieten, baS ©djwert ju jieJjcn. 3)ic Königin Viftoria fchrieb bedt)aI6 an ben

Äaifer SGBittjctm, an SBtSmard, anbre 2öege würben eingcfd)lagcn, unb eS fehlte

nicht an f)orjcr fürfpradje. 2Wit öodftcm Siechte blieb man aber in ©erlin

enthaltfam unb erflärte, nicht bienen ju föunen. (SnglanbS Sntcreffe war hier

nicht baS unfre, eS war nicht gtcichbcbeutenb mit bem SBcltfrieben. ÄnbcrS

würbe baS jur 3"* ocS berliner StongreffeS, wo eine $eit lang baS Sntercffc

einer unS näherftehenben 2J(ad)t bis ju einem gewiffen SWafje mit bem eng*

tifchen jufammenfiel, gefärjrbct erfchien unb burch Ausgleich mit bem ruffifchen

gefichert werben mußte. 3n biefer 3C^ loar Vermittlung geboten, aber wenn

fic erfolgte, fo ging ihre SRidjtung nur auf ßiele, bie für und SBcbürfniS

waren. 2Bo läge jefct ein berartigeS öebürfnis oor? SBkS hat ber SBefifc

eines ©tütfcS AfgrjamftanS ober bie frage, ob ein ruffifcher ©eneral tyxau&

geforbert unb berechtigt angegriffen hat ober nicht, mit ben beutfehen Sntereffen

SU fcfjaffen? SBid)tig ift hier nur, ba& ber ©treit bie ©renjen Europas nicht

überfchrcitet, unb baS fann in ber ^auptfadje nur gefchehen, Wenn (Sngtanb

gegen bie Verträge bie Starbanellcn unb ben SoSporuS forcirt unb feine ffrieg*

führung auf baS ©ehwarje SWeer unb beffen Äüften auSbefmt. 2)ie Times

unb anbre ßonboner ölätter irren, wenn fie meinen, Snglanb werbe im fiaufe

eines JcrtcgeS VunbeSgenoffen an 3Wäd)ten finben, bie ben SRuffen alten §afj

nachtrügen, unb wenn fie babei an 3)eutfd)lanb unb Öfterreid) benfen. tiefer

„#afe," ber näher betrachtet nur eine (Sntfrcmbung oon furjer 5)aucr, nur momen*

tanc Unterbrechung langjähriger frcunbfdjaft war, ift in Sfjcrnemice begraben

worben unb Wirb, fotange man in Petersburg wie je&t SRufelanbS wahres 3n*

tereffe oerftehr unb in 3)cutfd)lanb nicht eine ^ßolitif in bie SDtfobe fommt,

welche baS englifehe 3ntercffc mit bem unfern ocrwedjfelt, ftdjer nicht wieber
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aufleben. Sin feine <Stc0e ift allenthalben ber aufrichtige SButifcf) getreten,

Dcutf(r)lanb möge mit 9?uf$lanb immer auf bem $ujjc guter Nachbarfdjaft Der*

bleiben. HWöglid) ift, ba& cS bei einer längern ®auer bc8 Äriegeö — ber un$

jefct beiläufig Wenig 2Baljrfct)cinlicr)fcit f)at — manchen europäifdjen 9J?äd)ten

fchtoerfallen mürbe, neutral &u bleiben. SBieüiele bann aber ifjre Neutralität

$u gunften (SngtanbS aufgeben mürben, ift nicht leicht $u fagen. ©runb ba^u

hätte feine. 3n gonj Suropa münfdjt man bringenb Sofalifirung be$ Äriege«,

nur in (Snglanb roitl man if)m, mie e3 fcheint, eine SluSbehnung auch auf euro*

päifcf>ed ©ebiet geben, unb brof)t, fid) an ben ^roteft ber dürfen, mcfdje

bet britifdjen flotte bie 9Weercngen nic^t öffnen wollen, nidjt $u (ctjren.

$)iefc Saftif ift nicht baju angetyan, bie mitteleuropäifchen 9Käcf)tc günftig für

Snglanb ju ftimmen, unb auch ^ranfreüf) miH nicf)t, bafj au« bem ßonflift

ämifchen (Snglanb unb SRufjtanb im fernen Slfghauiftan ein Äampf roerbe, ber

europäifcheä ©ebiet berührt. ($3 ift meit baoon entfernt, bie Xl)orl)eit ju

miebcrl)olen, bie ber Äaifer Napoleon 1854 beging, atd er bie §auptlaft über*

natnn unb (Snglanb Den £ömeuanteil an ber deute übertaffen mufjtc. (£$ tjat

in ägtjpten unb bei aßen Unternehmungen feiner Äolonialpolittf $ur (genüge

erfahren, roaä e$ mit ber ^reunbfe^aft ber Nachbarn überm Äanal für eine

93eroanbtni8 fyat ^ranfreid) t>at in Äonftantinopel gan5 cbenfo mie ^E)cutfc^laiib

unb baä mit ü)m oerbünbetc Dftcrreid)*Ungam bringenb abgeraten, fich 5U einem

Vrucfje ber Neutralität, mie er in einem 2)urd)laffe ber englifcfjen Äriegäfcfjiffe

naerj bem Sd)U>ar$cn ÜJieere liegen mürbe, beftimmen ju laffen, unb mät)renb

mir biefe 3eilcn fcf)reiben, tyait ber Sultan noch baran feft, bafj bie Meerengen

fomot)l ber cnglifcfjcn als ber rujfifcfjen flotte üerfchloffen bleiben folleu. Viel-

leicht fdjliefet fie ein golbner ©djlüffel auf, mit bem bei türfiferjen Staate

männern uiel möglich ift. 3nbc$ märe baä mit fo bcbenflichem Nififo Oer*

bunben, bafj faum baran ju glauben ift. 2)ie Pforte mürbe fid}, wenn fie

burch Öffnung ihrer beiben aWeertrjorc ben ftrieg nach vuffijchem ©ebicte unb

nach (Suropa überhaupt uorbringen liefee, einerseits 5ur ©egnerin Diufjlanbö

machen, anbrerfeitä bie Garantien oerwirten, bie ihr bie Verträge üon 1878

gegen beffen bann etma erfolgcnbcn Singriff gemähren. Stllcin fchüfccn fönnte

fie fid) nicht, ber SBeiftanb GcnglanbS märe nicht oiel mert. 3Jton fönnte auf

feiten ber 9Wächte, bie jur Nahrung beä europäiferjen griebenS oerbünbet finb,

fagen: biefer Pächter bcäfelben am iDtormara^HHeere tyat fid) nify beroährt,

treffen mir eine anbre (Einrichtung, bie unfern groeden ju bienen oerfpricht,

üerftänbigen mir und mit Nu&lanb, unb es fönnte bieS ber Slnfang 00m (£nbe

ber Xürfenherrfchaft in (Suropa merben. 2öir meinen baher, bafe bie (Sngläuber

auch in ©tambul geringe ober gar feine SluSficfjt auf ^reunbfchaftdbienfte hätten,

menn fie cd in ihrem Streite mit föufjlanb auf einen Ärieg anfommen laffen

mottten. SBomit tonnten fie bicfelben aufmiegen? ÜJiit $Berfpred)ungen, bie,

gegen bie früijcr geäußerten Slnfidjten ®labftonc$ über bie ©alfanftämme ge*
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halten, faiun Vertrauen Dcrbicnen mürben? 3)?tt ?lgt)pteu, baä man nicht

Derfd)cnfen tjättc? Sttenn cnglifdjc ^Blätter auf bic Abneigung ber OÜricdjcn

siegen JRujjlanb l)imoeifc« mit» Daraufhin auf eine S)iDerfion beö Äabinctö Don

Athen ju gunften (SnglanbS tjoffen, fo meift man faum. ob baä ernftlich gc<

meint ift; c£ erinnert gar jii fetjr an ba$ Sprichwort: 3n ber 9?ot frifjt ber

Teufel fliegen. <So bliebe benn bei ber Umfdjau nach curopäifdjcn Zaditen,

auf beven greunbfehaft für (Snglanb rcdjnen märe, nur nod) Italien übrig,

unb l)icr Dermal) rt fid) bic flicgicrungäprciie gegenmär tig mit allem (Sifer gegen

bic «Stimmen, meldje bem jungen Königreiche zumuten, in bem ftampfc ^mifdjen

SRufelanb unb ©nglnnb eine SRoHc j\u fpielen. 2>iefclbc fotltc bcfnuntlieh barin

beftehen, bafe italieuifdje Xruppen bic englifchen £>cerc im <5uban abjulöfen unb

fo bereit Abgang nadj Snbien $u ermöglichen tjätten. $ad aber märe ein

Söagniä, für baä (frtglanb faum ctma* &U bieten hätte, ma« e3 lohnte. 3)ie

(Snglänbcr haben bort nichts auszurichten Dcrmocht, mürben bie Italiener mehr

®lütf haben? Unb märe baä ber gall, mürbe (Jnglanb in feinem Sntercffc

ihnen bic $rud)t itjrer (Siege laffcu fönnen? Stürbe ber Ü)lo\)V nid)t über fur^

ober laug, nadjbcm er feine Arbeit gett)an, gehen fönnen, meil man itm

fo menig mic anbvc ficutc am £>aupttf)ove ber Strafe nach Snbien bulbcn

bürfte? &tc Italiener oerfteljen fid) auf ihren Vorteil ziemlich gut, fobajj fic

il)rcr Söegetjrlichfcit hier mol)l Don felbft SBorfic^t auferlegen merben. @3 ift

aber auch ©runb Dorl)anben, 511 glauben, bafc ihnen Anbeutungen zugegangen

finb, nach oc,,cn f'c fid) c'nc ©nmifäung in bie hier betrachtete Angelegenheit

nicht erlauben tonnten, ohne gegen ben ©eift jener Vcrftänbigung zu ücrftojjen,

auf mclchc fid) StalicnS Stellung 311 ben ©fachten 3Rittelcuropaö unb feit

ben Sagen Don Sfjememice mol)l and) p töufclanb grüubet. Aud) au8 s^ari*

fdjeinen ßinmenbungen gegen eine ägnptifehe Aftion ber Staliener erfolgt ju

fein, bic ber S8cad)tung mürbig befunben tuurbeu. $ur$, bic betreffeuben Ver*

hanblungcn jmifdjcn 9lom unb Sonbon finb abgebrochen moeben, unb Snglanb

hat jur Stunbc aud) Don Stalten nichts ju crioartcn.

©nglanb beftyt in Europa feine gicunbe, menn man ntd)t bic ohnmächtige

Sympathie gemiffer liberalen für bic #eimat bei Varianten tartemuä unb ber

2Nonchcftcrmci*heit in Rechnung ftcUcn mitt. „£>icr hat, fo läßt fid) ber Daily

Telegraph aus SBicn berichten, bic SRcbe ©labftoncS Dom uorigen ÜWoutag eine

unmiberftehlichc Strömung ber öffentlichen Meinung 51t gunften (Snglanbö hcl
'
s

Dorgcrufcn. 2)ic SBiencr ^reffe ift beinahe auäfchlicjjlich liberal, unb mit augem

fälliger Vefvicbigung fal)cn fich bic leitenben Sölätter mieber einmal in bie üagc

oerfefct, in bem cnglifch*ruffi)chcn ftonflifte Stellung auf ber Seite (Snglanbd

ju nehmen. . . . SSknn hier noch irgenbmclchc .Smcifcl obroalteten, mclchen Vor*

teil eine freie Vcrfaffung im Vergleiche mit bein gäfaritfmuö bietet, fo inufttcn

fic burch bic beiben grunbüerfchicbcncn sD?ctl)oben jerftreut merben, nad) benen

©nglanb unb JHufilanb nidjt blofe mit ber afghanifdjen Sch»üierigfcit, fouberu
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mit bcm gwbcn (SuropaS ocrfafyrcn jinb." Dornt folgt ein £ob ber ©l)rfid>

feit, (Srjrcnimftigfcit unb Offenheit bcS liberalen 9tfjetorS, ber jefct am SRubcr

bcS cngtifdjcn ©taatSfdjiffcS ftel)t, unb eine Sfcrurtcilung ber tüdifrfjcn rufftfdjcn

©pfjinr, bie nicfjt fagt, maS ftc benft unb roiff. Dafj bic liberale SBicner treffe

überhaupt gar feine ©efinnung l)üt, ba& ftc 9iu&lanb üor*üglid) bcSljalb tjafet,

meil cS bei ftdj bic 3ubcn nidjt nad) Belieben fdjaltcn läßt, fdjeiut ber ©er*

faffec biefer ßorreiponbena nid)t jut miffen, unb t)ättc jene treffe mirflidj eine

fefte 9fleinung unb einen ernften SBiflcn, fo fönntc ifjre greunbfdjaft ben @ng*

länbern in itjrer bcrmaligcu 93crlcgcnl)cit fo menig nüfcen als bic ©rjmpatljic,

meldje Ijin unb mieber norbbcutfdje liberale 931ätter $errn ©labftone unb feiner

^Solitif bezeugen.

2BaS bic Icfotc große 9icbc bcS cnglifcfjcn Premiers betrifft, fo erfdjeint

fie unä nidjt als geeignet, ifmt unter roirfliefen fßolttifern $rcunbe h xt ^cr -'

Raffen. @r fprad) fet)r cntfdjloffcn unb feljr ebel. ÜKan t^örte einen SERorat«

prebiger, faft roic uon ber Sftinjel. (SS mar aber bei genauerem ßufyörcn nidjts

als ©aufelei unb ^ßljrafenfpiel ju bcm 3mccfc, ©infältigc ^u berüden. Sßcnn

er bic Debatte auf baS ©ebiet ber (Sfjrc Ijinübcrfpicltc, fo fjätte er baS beffer

gelöffelt, benn Suropa l)at ein gutes ©ebädjtmö, unb roemt er fein unb Gng-

lanbS ftetS billiges SBcrfaljren rüljmte, fo mar baS meljr als füfyn, fo mar cd

breift bis jum @r$ejg. @ntfpradj eS ben ©efcjjen ber SöiHigfeit, als man

Slleranbrien in Zrümmcr fdjofe? Vertrug ftd)S mit bcm, roaS Sfjrc fjcijjt, als

man einen $rciS auf ben $opf eines Patrioten im ©uban fefote? 28ar baS

Sfcrljalten (SnglanbS gegen bic ^ran^ofen in ©adjen SfunaS unb SWabagaSfarS

üon ftrenger SHoral eingegeben? (£S mu| befremben, ben 9flebner, ber f)icr Ijalb

prebigt unb Imlb plaibirt, fiel) geberben ju fefjen, als ob bie Gcnglänber bic

@ljre unb SRecfjtlidjfeit gepachtet l)äiteu, fie, bic überall unb immer an if>ren

Vorteil, il)rcn Ärebit, iljr Slnjeljen, it)r ©cfdjäft unb iljrc 3infcn badeten, unb

babei ein £ot ©olb für erfrrcbenSmcrtcr anfahrt als einen 3^ntner ©l)rc. &err

©labftonc festen 511 meinen, man miffc baS auf bcm gcftlanbc nidjt, unb merbe

fidj oon tfnn baS ©egenteil cinreben laffen. einfältige Scute mögen tym glauben,

bic SJerftänbigcn aber nidjt, unb bie Skrftäubtgen regieren glürflidjermeife in

ber «Regel bic Sßelt.

(MienAboten II. 1885. 86
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ud) Dom ftreng fchufoäöllnerifchcn ©tanböunftc au$ roirb man

nicht leugnen, bafj ber ^rcifyanbcl baS ibeale 3'f l im 2fcrfel)r

mirtfcfjaftlich miteinanber lebenber «Staaten fei. freilich feftt

biefet ibeale 3uftQnD oorauS, baf$ bic üjre ©ütcrroaarcn auö*

tauferjenben i?änber auf gleicher mirtfdjaftlicher <Stufc ftetjeu.

933o baä eine bcrfelben in biefer ober jener roirtferjaftilgen *ßrobuftion gegen

baä anbre jiiräcfftcrjt r beibe fiänbcr alfo nict)t in gleichem SDcafee gebenbe mic

empfangenbe finb, ba mürbe ein fchranfenlofer SSerfetjr fc^v balb jur SluSbcu*

tung beä ärmeren SaubeS führen, unb bie ©infefcung einer ©taatSaccife jum

©ct)u&e ber nationalen <ßrobuftion muß ^ier ein natürlichem 9cotmehrmittcl

bebeuten. 2öo aber auf einem SBirtfchaftSgebicte eine ftarfe SBernachläffigung

ber ^robuftion ftattgefunben t)at unb bie «ßrobuftion trofcbem eine marftbeget)rtc

it)re3 fianbe« ift, eine fo marftbegehrte, bafj ba« materielle Söohl breiter ©Richten

beä aSolfc« in fjotjem ©rabe bon einem genügenben (Srfafc auf bem SBegc ber

fremben einfuhr abhängig erfcheint, roie entfäeibcn t)ier bie gegenfäfclichen ^rim

jipien Don grcit)anbel unb ©chufootl? $ic Notlage be8 beutfdjen ©eefifefferei*

gemerbeS unb bie gorberung eine« XeilS feiner Angehörigen nach ?mm erhöhten

©chufooll auf bie ©nfut)r frember gifdmmaren fteßt un§ oor biefe j^rage.

$eutfchlanb ift als tefote ber europätfd)cn ©rofjmächtc oon einem üerfrüf)ten

greihanbet ju einem probiforificii ©chu&joU juriicfgefer)rt. SBeun auch faä't,

fo ift ber beutfehe Zolltarif boch noch rechtzeitig genug bic Dpcration3bafiS ge^

morben, um ber nationalen Sßrobuftion junächft mcnigftenä ben heimifchen Warft

ju fichem unb bann nach allmählicher Srftarfung if)r auch *m AuSlanbe größere

Slbfafcgebiete ju eröffnen. SDcr ©dmfcäoll r)at fich fo als ein mirffamer £>ebel

für baä SöirtfchaftSniocau ber ganjen Station ermiefen, inbem er geroiffermajjen

erft bie SBorbebingungen für bie 9)?öglichfcit eines roirtfchaftlichen Sßorfprungeä

auf ben üerfchiebnen ©ebicten gefetjaffen hat. SBenn mir in biefer Scbeutung

ben ©chufooH in Anroenbung auf baä SifötKifläwrtc Prüfen mollcn, fo muffen

mir Oon einer ^Beurteilung ber mirtfehaftlichen Sage biefeä ©emerbeS ausgehen.

SBürbe fich (teW ergeben, baß in bem ©emerbc fclbft gar feine 93ebingungen für

biefe SBirfung bcS <3dhufc$oIIe8 oorhanben finb, fo mürbe bamit junächft er

miefen fein, bafj ^ifchjöUe nicht ben Aufbruch erheben fönnten, fonberlich jur

#ebung be« mirtfehaftlichen SttbeauS beä gifäereigemerbeS beizutragen. $)te
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3froge, miemett fte eine 93efaftung beS flonfuma bebeutcu, mürbe ein Reitet ©e*

ficrjtSpunft unfrer Untersuchung fein.

3Rit einer Untersuchung, ber beutfcfyen Jpoctjfce* unb Äüftenfifdjerei fjaben

fief) bie (Srenjboten bor nidjt langer 3eit beferjäftigt.*) Sä ift bobei nadj*

gemiefen morben, bafj mir auf biefem mistigen SöirtfdjaftSgebiete rrofj unfrer

taufenb SWetlen ©eefüfte mett fn'nter Staaten jurücfftefjcn, bie ftd) in ityrer

fonftigen tuirtfe^afttic^en 9)?acr)tftellung 2>eutfd}lanb nidjt ju nähern uennögen (§oi>

Ianb, $>ä'nemarf, üRormegen unb ©djtoebcn). unb bafj ftd} ber ^Betrieb unfrer See*

fifdjereien, ber mit ber (Sntmicflung bc$ ntobemen &erfcf)römefend unabläfftg

gediegenen Nachfrage nact) ^fifdjmaaren feittjer fo menig angepaßt tjat, bafj fidj

bic gtfdjerrigemerbe ber nadjbarlidjcn (Staaten, unb namentlich bie ^ottänbifd)cn,

fef)ottifdjen unb normegifetjen gifdjereien, tffatfä'djtid) auf ben öerbraucfyäroegcn

bc3 beutfetjen 9tci(r)e3 cntmicfclt tjaben. S)ie @infut>r frember geringe f)at fidj

nach ber beulen 3oüftatiftif im 3af)re 1881 auf 128183 500 Kilogramm,

im 3ab,re 1882 auf 131269650 HUogramm belaufen.**) ©obann h/tt ftet)

bie einfuhr frember gifa^maaren bis jum Safjrc 1882 gefteigert auf 142 984

Doppelzentner frifdjer gifdje, 8812 Doppelzentner getroefneter ©tocffifdje,

34666 Doppelzentner getroefneter anbrer gifdje, 98406 Doppelzentner gifci)fpect

unb Xtyran unb 2548 Doppelzentner 2J?ufd)el* unb ©Mattiere u.
f.
m. ©tariftifdje

97acr)tuetfe für bie Erträge ber eignen gifdjerei zum SBergfeidje mit biefem au*»

länbifdjen ttngebot festen faft gan^lid). ©omeit aber taffen fict) biefelben mit

untrügüdjer ©icfjcrljcit fcftfteflen, bafj fte berfcfjrotnbenb Hein ftnb gegenüber ben

grofjen (Erfolgen ber auSlänbifdjen ftfifdjcreicn, obgteid) bie bcutfdfen §äfen ebenfo

güuftig, tcilmeife noer) günfttger bor ben fjauptfäc^lic^en gangpläfcen Hegen.***)

*) SBcrgL §eft 11 beS lefcten ^afjrgange*.

**) 3n ber Seit öon 1873 bie 1877 $arte bie §ering*einful)r burdjfdmittlid} jebe* 3af)r

nur einen ©ert öon 26408000 Warf gehabt, loatjrcnb bie 131 269650 Kilogramm für 1882

bereit* einen foldjen ton 33 SRiflioncn Wort rcbrftfcntiren. Bnbrerfeit« ift audj ber folgenbe

$affu* au* bem legten offiziellen $crid)t über ben 3uftanb b« nicbcrlänbifaVn ftifdferctcn

für unfre gefteigertc Slbbftngigfcit Dom 9Iu*tanbc cfjaraftcrtfttfc^. ,/2)ic SRftrfte öon 9?oib»

bcutfd)lanb mit i&ren gerabeju unbcfdjrttnftcn S9ebürfniffen ftnb nun für unfern ©ewerbefteift

($ering*fUd)eTci) glei<f)fam eine määjtige SRcferöe, auf toeld)e berfelbe ftdjer rennen tann,

menfgften* folonge unfrerfeit* auf bic Sicferung eine« guten unb öorjüglidjen ^Srobuft* gc«

fetjen löirb. ©crabe in biefer Xtyatfadje Hegt bie 93erul)igung für bic 3utuuft unb bic Urfadjc

be* gefunben ^uftanbr*, in »eifern biefer 3tucig beö ©eroerbflcifje* fid) bcfinbct . . . Säljrenb

ber festen fünfunbjnmnjig Sabje fHeg: 1. bie 3°^ ^eringSfifdjcreifabrjcuge in ^»oQnnb

won 254 auf 409, unb 1884 fogar auf 436 , 2. baS gefangene 3fl^w*«?»<»ntwm gelaalicr

geringe »on 25358 Sonnen auf 235336 Xonnen, 8. ba& Äu*fubrquantum ber Ionncn=

beringe Don 16852 Xonnen auf 158290 Xonnen jätjrtid)."

***) 9Bir erinnern baran, ba& ba8 TOeer bret Seemeilen oom <3traube nadj anerfanntem

oölfrrred)tücf)en ©efe^ freie* internationale* Eigentum aQer 2)?cnfd)en ift, bag alfo nid)t etwa

bie befonbre Jrucbtbarfeit eine* gebauten englifd)en, ^otlftnbifdjen ober norwegifdjen €ec>

reaffer« bie gro&e fif(6,crcigeroerbli(f|c ^robuftion unfrev SWadjbarn erflären fann. ift be^
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(Sine (SrfTörung für biefc großen ÜWißftänbc giebt fdpn ber oberf!äd)lid)fte

Skrglcid) beS gifd)ercibctriebe3 in Seutfölanb mit bem ber genannten ftifdjerei*

ftaaten: bei und ift bie ©ecfifdjcrci, mit ?(u8naf)me einer einsigen größern

©efeHfcrjaft (Gmben), übertuiegenb Kleinbetrieb, ©injelunternetjmen ber giföer,

unb jwar fotoot)t an ber Oftfee roie an ben 9iorbfeefüftcn, im Shiötaubc ruf)t

fie auf ber breiten ©runblagc beö binnentänbifcfjcu ©roßfapitals unb ber Slrbeitä*

teilung, liegt in ben Rauben großer ©efellfdjaften unb ift im toafpen ©inne beö

Portes eine 2Keere3inbuftrie.

©nglanb, ©djottlanb unb Srlanb befestigten im 3al)rc 1882 33356 ftiföcr*

fatjrieuge mit einem Zonnengefjalt uon 348 625 Tonnen unb einer SBemnnnung

uon 134 319 flöpfen. $er SBert ber ©rträge, mcld)c Großbritannien mit biefem

Wrbcitämaterial gewinnt, fdjtoanft jmifdjcn 220 bis 250 Millionen SWarf jäljrlid).

^ranfretd) befd)äftigt in feiner §od)fce* unb ßüftenfifdjerei etwa 23000 6d)iffe

unb ©oote mit einem Xonnengefjalt uon etwa 157000 Sonnen unb ein

SDcenfdjenmaterial uon ettoa 90000 Äöpfen, fobaß aud) tjicr bie Erträge biefem

großen Slufroanbc entsprechen unb fid) Utellcidjt auf 90 bid 94 Millionen graute

jährlich bemeffen laffen.

5)ie ÜRonoeget hoben baö toenigfte Wderlanb, tueöhalb fie jährlich für

36 bis 45 Millionen 9tat)rungö= unb $>anbel3mittel aus bem Ütteere 511

fifd)cn gelernt haben. SJon beu 200 gifdjarten ihrer 9te$e finb gering, Äabliau

(tstodfifd)) unb SKafrelen für bie Stuäfuhr am toidjtigftcn. Sin: ©todfifchfaug

um bie fiofobcninfeln herum mit 4* bis 5000 öooten unb 25—35000 Wann

33efafcung ift Xoo\)l bie großartigste Subuftrie auf bem 2Necre. Xic 2)äneu

teuren aud) ohne ben Neptunus duplex uon ©c^lcömig^olftein jährlich mit ehua

300 gefegueten Sabungen uon ©eeftfdjen jurüd. ipollanbä ^ifdicrci fctjließt fid)

bem Umfange nad) an ^rantreic^ an, unb uon ben 30 bis 33 9J?i(lioneu, mit

benen mir jätjrlid) für unfern SBcbarf an geringen bem 9lu3lanbe tributpflichtig

finb, fließt ein großer Seil in bie Äaffen ber t)oUänbifd)en JperingSgroßhänbter.

$>aS ©prid)roort „Wmfterbam ift au§ §eringSgräten aufgebaut" f)at be^ljalb

feinen guten ©inn.

$ic neueften ftatiftifdjcn Erhebungen toeifen für $eutfd)lanb eine ©ec*

fifdjercibcoöirerung Uon 8728 SScrufSftfc^crn neben 8883 ©efnlfen unb <3fc«

legen t)eitsfifd)ern nad). Sßon biefer SScuölferung mirb unfre ©eefifdjerci alfo ganj

übertuiegenb nid #anbgcmcvbc, in ber $orm bes Äleinuntcrnehmend, betrieben,

mührenb fie nad) bem SWufter be$ Sluölanbeä nur uon einer einzigen ©efellfdjaft

in £eutfchlanb, ber ©mbener §ering$fifcherei^ftiengeieUfdjaft, get)anbhabt mirb.

SJicfc ©mbencr ©cfcQfdjaft arbeitet gemeinfam mit hoHänbifdjen unb englifdjen

Unternehmen auf ben großen ganguläfcen ber SWorbfee, oljne fid) jebod) bist)«

tonnt, ba& l)ouaiibifd)c unb engliföe Jifdjcv i^re Sangpläfcc f)8ufifl biö bid)t unter unfre eignen

Äiiflcn ausbeuten.
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mit einer grö&ern jährlichen <ßrobuftion als mit 8—11000 3faj$ geringen

au bet öefriebigung beS inlänbifdjeu ÄonfumS beteiligt ju t)aben. $iefcS

2ßirtfcf)aftSrefultat tft Oon ber ©efeUfctjaft felbft üeröffentlicht worben. 3m
übrigen ^aben fid) bte (Erträge unfrer ©cefifcherei nad) jeber Dichtung einer

ja^teiimafeigcii Äontrole nod) entjogen. Stögen bicfelben jebodj fein, wie fie wollen,

baS Ergebnis unfrer 3ollftatiftif, bog tt)ir jährlich bic Summe Don 40 Millionen

Warf für gif^maaren an baö SluSlanb jaulen, läfjt und ü6cr it)rc magren

3uftänbc in feinem 3umfc*' unb bie ^t)atfact)c f
ba§ oon biefen 40 Millionen

Warf allein etwa 30 Wiüionen für geringe gejal)lt werben, Wirb und Dor ber

(Geneigtheit fänden, jenen (Erträgen ber (Jmbener ©cfellfdjaft irgenbwelchc

nennenswerte SBcbeutung für unfern öerbrauef) bei^umeffen.

9Bcnn nun jefct oon einzelnen beutfdjcn gifcherbörfern unb oon ber @m*

bener §eringsfifcheiei » Slftiengefellfchaft Petitionen an ben 9ieid)Stag gerietet

werben, bajj jum ©djufce beS nationalen ^f^reigeroerbed ber feit griebridjs beS

©rofeen 3«»t unerf)öht gebliebene 3«JÖ awf frembc ©aljfifche Don 3 bis auf 7 unb

20 Warf crt)öf)t unb ber (Singaugfyoü auf frifd)c ^ifdjc auf 7 Warf für 100 flilo*

grainm feftgefefct werben möge, fo erflehten biefe gorberungen nur in einem fo

lofen 3uiammcn *)an9e wit ^rcm bolfSmirtfcr)aftliehen 3n>ctfe, bafc man ifmen

fdjwerlieh baS entgegenfte^enbe SBcbcnfen einer ju erwartenben erheblichen Serteue^

rung ber im ganzen Sanbe ftarfbegehrten $ifehfpeifc ohne Weitered wirb untcrorbncit

tonnen. 3)er Qmd ber angefrrebten ^ifdjsölle foll ber eingangs bargelegte jebeS

3oücS fein: er foll bie $ebung ber nationalen ^ifdjereiprobiiftion burd) feine 93c»

fteuernng ber fremben Äonfurrenj Dcrmitteln. SlnS ber üorfjin angeführten QoVi*

ftariftif ift crfid>tlich geworben, bafj ber SBert ber fremben gif(f)cinfut)r, wenn=

gleid) fid) aud) noef) SBcrte anbrer gifcf)importc auf grojje Qafykn ftüfccn, bod)

überwiegenb auf ber §eringöeinfuf)r rufjt. (SS würbe bemnadj überwiegenb biefe

frembe ©aI$l)eringSmaare oon ber Slccifc betroffen werben, eine ^ifcfjwaare, bie

unabhängig oon flimatifcfjen (Sinflüffen unb territorialen Untcrftfjicben bie grö&te

Äonfumtionäfätjigfeit im Sanbc t)at, jugleid) aber ihres fonftant geringen <ßreifeS

wegen in bem Wage juneljmenb eine Speife beS armen WanncS geworben ift,

wie bic greife anbrer $leifct)naf)rungSmittel fief) für ifju unerfdmringlid) geftaltet

fjaben. ftbgefetjcn oon bem t)öct)ft bebenflicrjen Umftanbe, bafj bemnact) bie $ifd)s

jolle bem ^auSfjalte jarjlreitrjer armen Emilien, wo ber gering geringfter Dua*

lität jum greife Oon 5—7 Pfennigen baS <5tücf neben ber ßartoffel ttjatfäcfjlicf)

baS wicfjtigfte Nahrungsmittel liefert,*) burch bic Gtrhöfmng feines ^reifes um
1—2 Pfennige für baS ©tüd eine fthtoere (Sorge bereiten würben, fefteint es

uns auch nicht jutreffenb, bafj biefe 3öflc thatfäd)lich ben „einzigen" ober auch

*) Über ben ftttyrroert beä Sifdjfleifdjcd Ijat ^rofefior Wtuatcr an ber SBeölegan Uni-

uerfität in ben bereinigten Staaten im Auftrage ber Smithsonian Institution, jotoic ber

^tfc^ereifoinmtffion ber bereinigten Staaten intere[faiite llntcrfud)ungen angefteQt, aud melden

für und bic nadjftcfjcubcn fflcfultate öon ©idjtigfeit [\nb:
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nur eine« au^fic^teüoflen SBeg jur Jpebung be« Wirtfdjaftliehen 9ltoeauä be3

©eefifcfjcreigewerbeS oor ber $anb bebeuten foHen. $ie Petition ber ©mbener

§eringäfifcheret*flftiengefeflfchaft giebt fcfbft ju, bafj „eine ©r^ö^ung beS 3°&*e*

auf gefallene $ifäe ber einzigen beutfehen $cringafifcherei (alfo ihr felbft) an

erfter ©teile ju gute fommen würbe." Äber wenn e$ auch nod) einige anbre

Pdjereicn an ber Sflorbfcc wären, Welche einen bcmerfcnäwcrten Vorteil au3 ber

fleeife jie^en würben, bie gefehäftlidje ©icherftcllung biefer unb jener allein

barf boct) ntctjt als ibentifeh mit einer SBefeitigung ber Notlage be$ ganzen ©c*

werbcä betrautet werben, ©o wünfdjenSWert c« gewifc im Sntereffe ber ganzen

nationalen ©eefifdjerci wäre, bafc alle ©chwierigfeiten im ^robuftionäbetriebc

ber (Smbcner ©efeüfdjaft befeitigt werben fönnten, unb bafj biefcä Unternehmen

fief) ju einem uortrcffltdjcit SBcifpiet für eine jufünftige nationale SDfeercSinbufrric

fortentwidelte, fo erfdjeint uns biefe ßollforbcriing boeb jo wenig ücreinbar mit

ben notbürftigften föütffidjten gegen ba8 Sßorjl ber ärmften Seoölferung, bafj man

fie gegenwärtig, wo ber gange tecfjnifcfje SßroburtionSprojefj unferä ©eeftferjerei*

gewerbeä noer) garniert berartig ift, bafj man bei it)m oon ber gähigfeit $u einer

ernftlicfjeri Äonfurrenj mit bem tfuölanbc fpred)en !önnte, aU eine unoermitteltc

galten mufj. SBcnn in ber Petition ber ©mbener Jpering$fifchercis?lftiengefell=

fdjaft $um SBemeife bafür, bafj bie öejoHung beS $ifchimöort3 nierjt &u einer

grofeen 33etaftung bcS binuenlänbifchcn Äonfumö führen würbe, gefagt wirb,

„bafj im 3arjre 1883 eine Sonne geringe oon 150 Äilo 10 bis 15 9Warf mehr

als im 3af)re 1884 gefoftet r)Qt, unb bafj trojjbcm im testen 3a^re ber gering

im H(einr)anbel um feinen Pfennig billiger ju haben gewefen ift," fo wirb biefc

^Beweisführung 511 gunften ber Unfcrjäbltc^feit eines erhöhten ^ering^offeS fehwer*

lieh ™ auSfdjlaggebenbcä SöcrftänbniS finben. Einmal müfjte erft bewiefen

werben, bafj im legten 3at)re bie greife ein unb berfelben iperingäforten tf>at*

fädjlid) nierjt niebriger gewefen finb, unb wenn biefe ^Behauptung auch eine

&cf)alt in ^Jvpjfntc«:

ftrifdjc ftifdje: SBnfiet IrorfetifubfwiiA unb jtvar: Stotynrottfn Moij fetten 60I4

$>orfd) 82,04 17,26 16,38 0,36 1,22

ftlunbcr 84,00 16,00 14,08 0,69 1,28

®d)cllfifd) 81,40 18,60 17,12 0,25 1,23

gering 68,57 31,43 18,19 10,95 1,49

»arfd) 79,20 20,80 18,73 0,83 1,24

&ed)t 79,73 20,27 18,66 0,58 1,03

fiadj« 62,93 37,07 22,93 12,81 1,33

Stör 78,59 21,24 18,08 1,90 1,47

^rapartrtc fttfdjc:

Stotffifd) (getrodnd) 14,75 85,25 75,41 1,84 5,12 2,88

(gefallen) 51,57 48,43 24,40 0,34 3,11 20,58

ftlunbcr (geräudjert) 72,85 27,15 23,38 0,17 1,54 2,06

Jperiitg (gefallen) 34,38 65,62 36,76 15,74 1,46 11,66.
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burdjauS
, zuOerläffigc fein foUte, fo bliebe immer noct) jur ©rflärung bicfcr

„Xfjatfadje" bic 3Jföglidjfcit übrig, ba| bie greife ber geringe Oon ben 3m*

porteuren „gemalt" worben feien, ähnlich wie bie großen föhtigSberger Xtyt-

3mporteure auf geftfteKung ber greife beS rufftfdjen ÄarawanenthceS fjäufig

einen pcrfönlictjen ©influ& auszuüben oermögen, ^ebenfalls will unS aus biefem

©eweife ber Petition baS nicht einlenkten, ba§ bic Smportcure für ben galt

einer ßoflbelaftung it)rer SSaarc ju gunften beS ^ublifumS auf einen Xeil

ihres bisherigen SBerbienfteS in Jpötjc beS golleS Oermten mürben.

Söie berßoll auf ©aljfifdje oorzugSrocife unfre ftorbfccfüften,*) fo mürbe

ber 3°&* ö"f b«e frifdjen gifchwaaren übermiegenb bie Dftfeefüften unb hier

namentlich bie öftlic^en §äfen unfrer ifcorbmarf berühren. 3n ben fcf>le3wig*

holfteinifd)en Jpäfen t)at fich bcr ^Berfanbt geräucherter gifäwaaren (flRafreleu,

93ücflinge, State unb ©protten) feit etma zwei 3ahrzef)nten mit Jpilfe bänifchcr

unb fehmebifcher 5ijdföufut)ren zu einem btüt)enben, felbftänbigen ©efchäftSzweige

entwicfelt. SBefonberS buret) bic Äegelmäfjigfcit ber Söcrforgung beS binnen^

länbifcncn 2JcarfteS ift biefe erfreuliche ©ntwicfliing ber fchleSwig*holfteinifchen

gifctjräuchereien möglich geworben, wobei ber ftetgenbc ©ejug fvember gifche

oon ben iBeltcn, öom ©unb unb Oon ber jübfehmebifchen unb jütifchen Srufte

her nicht fomotjt feine Sßcranlaffung in einem ungenügenben (Erträge ber hei*

matlichen Äfiftengewäffer auS Langel an einem fjinreidjenben eignen ^Betriebe

unfrer gifdjer, als in ber Unentbehrlichfeit gefunben fyat, biefe bäntfct)en unb fd)wc=

bijehen gifchimporte zur $eit ber heimatlichen (Schonzeiten als &ecfung ju erhalten.

2>ajj bie gijdjzölle fpc^ied bem fchleSmig«holfteinifchcn gifchberfanbe nichts we=

ntger als förberlich fein mürben, liegt auf ber $anb. ©chon burch bie Oer«

mehrten unausbleiblichen 3oQabfertigungSbeläftigungen mürbe ber ©ang beö

©cjrfjäftS, baS feiner 92atur nach bie fchleunigften Operationen bebingt, ungünftig

beeinflußt werben, ©obann bilbet in 2Birflict)feit ber SSejug ber auswärtigen

frijehen gifdjwaare ebenfowenig eine ©chäbigung ber beutfct)en gtfdjerei wie ber

$mngStmport auS ^oHanb, ©chottlanb unb SRorwegcn, weil ja eben hier fowohl

wie bort bie inlänbifchen Erträge bei weitem nicht ben ©ebarf beS ÖanbeS zu beefen

Oermögen, ©chwierigfeiten aller Slrt würben fich aufcerbem ben notmenbigen

neuen Äontrolmafjregeln jur Überwachung ber 3oIIÖ*enzen entgegenfteffen.

Unfre gifc^er fangen bisweilen außerhalb beS beutfehen ÄüftengebieteS: wäre auch

hier ber gang ber Slccife unterworfen? SRicht feiten werben gifdjc auf hoher

©ee balb oon beutfehen, balb Oon fremben gifehern getauft: hatte man eS hier

mit zollfreien ober zollpflichtigen ^robuften ju thun? ©ine neue beträchtliche

*) ftür ben $cring8fang lotrant überu>icgenb bic 9?orbfce in SJftradM, ba fon>ofjl bcr

geling bc8 toeftlfdjen DftfeebedenS, ald aud) bic ©pejicä bcr obern preufoifdjeu Äuftc

(„Strömling") ftrf) weniger für bic bei uns übliche (£infaljungämet^obc eignet. 311 foiifer«

öirtem 3uftcmbc fommt bcr Dftfeeljcring bc«l)alb fibernriegenb nur al« „©ücfling," b. b- al«

gerftuerjerte SScmrc, in ben fcanbcl.
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3oflbelaftung bei ^ifdjeinfubr mürbe baS größte ©djmugglertum auSbilbcn, unb

Zweifellos mürbe ein fel)r großer teil ber 30U
*

cumahmcn aÜein burdj bic

Unterhaltung einer notmcnbtgen 3°W«>ttc in ber SRorb* unb Cftfcc abforbirt

n)erben.

Snbeffcn biefe Argumente finb jcbcnfallS bie unerheblichften unb fotiten

auch nur nebenbei berührt tuerben. (£S lag uns baran, ju geigen, baß bie

beutfdjc (Scefifeherei im aagemeinen noch z" lincntttitrfclt ift, um eine« <5djuftcS

gegen bie auSlänbifdje tfonfurrenz ju bebürfen
;
baß fomit bic geforberten <3c^u^öffe

nicht bem beutfdjcn ©eefifchcrcigcmcrbc als folgern zu gute fommen, fonbern nur

eine SBelaftung ber flonfumenten bebeuten mürben; baß Drittens anbre unb näher*

tiegenbe Wittel gcfudjt toerben muffen, um biefem ©emerbe junac^ft au* feinen

oerfteinerten Einrichtungen heraus ju einer ber fonftigen roirtfehaftlichen 2Racb>

ftcllung beS 9?cict)e« entfprechenben (Stellung ^urn Söohlc beS ganzen fianbcS

zu beriefen.

SBir I)abcn gefeljen, baß ber ©tfjmerpunft in bem auslänbifctjcn ©eefifchcrei*

betriebe bei bem ©roßbetrieb, bei ben Unternehmungen ber großen, mit SWiHioncn

arbeitenben c^creigefeHfc^aften liegt. 3n erfter Sinie märe beSt)alb ju roün*

fct)cn, baß fidt) auch bei uns ^ur Cfrttroicflung cincS fdjrounghaften ^ifcljerci-

betriebcS baS ©roßfabital mit bcmfclbcn berbänbe. SBcil bie beutfdjc <5ecftfcr)erci

bon jetjer IpauS* unb Sletngerocrbe gemefen unb barüber nicht tjinauSgefommcn

ift, Icbiglidj bc§r)otb beftcr)t tyutc noct) auf biefem ©ebicte unfre Slbhängigfcit

bom SluSlanbc unb beftehen bie bieten SWißftänbe in feiner tcct)mfchcn ipanb*

habung. 38enn aber angeftchtS ber fo offen baliegcnben Urfadjcn beS 9?ot*

ftanbeS nocfj jejjt in ber fifdjcrcigcttjcrblidjen treffe eine jünftterifdjc Dichtung

trofo aller einbringlicheu Ermahnungen, baß unfre Nation fid) nicht länger ber

Einfidjt beschließen möge, einer roic großen ©djäbigung ifjrcS SBohlftanbeS fie

bei ber gänzlichen Skrnachläffigung biefcS SBirtfcfjaftSgcbieteS bisher untätig

gegenübergeftanben r)at, bie flcinlichcn ©efid)tSbunfte beS JpanbmerfS bertritt,

fo zeugt baS bon einem höthft bebauerlidjen SWangel an SBcrftänbntS für bie

unrtfdjaftliche Sragmcite zeitgemäßer ^Reformen. 2J?an fann bic Sorteile, toclche

in jebem ©emerbSzmcigc — alfo auch in kr gifcherei — baS Äleinunternehmen

als §auS* ober ftanbbctrieb in mancher Beziehung bor bem ©roßfabital auS*

zeichnet, gern anerfennen, man barf aber babei nicht überfeinen, baß bie $ort*

fchrittc in ber Erfinbung unb Anmenbung bon SWafdjincn unb ber 9hifcbar*

machung beS ©roßfabitalS, foroic einer fomblijirten Arbeitsteilung auf eine

herrfdjenbe (Stellung beS ©roßbetriebeS zum unbeftrittenen ©eminn ber ganzen

gewerblichen Entmicflung in jebem ©emerbe hingebrängt hoben. 3n allen ©c*

merben ift ber Äleinbetrieb ber ©roßinbuftrie als Betriebsart borangegangen,

aber biefer unterlegen. 3n Englanb, $oßanb, ^ranfretch unb SRorbamerifa (bem

erften ^ifchcreiftaatc ber Söelt) hat fich beShalb auch Dcm mobernen ©ntmicflungS-

gange beS ©etterbeS bic Seefifcherei längft angefchloffen, inbem auch fic c'"c
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Snbuftric geworben ift, in melier Kapital, 2»afc^inenfraft nnb Arbeitsteilung

gemetnfam an bet Htfaffcnprobuftion tljätig finb. $ie Slnmcnbung be« SBorte«

„Snbuftrie" ift babet nid)t etma nur in bilblichem «Sinne ju berftehen , bic au«*

länbifdje gifdtjeret ift Diclmchr im matten (Sinne bc« SBortc« eine Snbuftrie

gemorben; benn bie Sftafdjine jicfjt bort bie S^c^c au« bem SBaffer, beförbert

ben gang in bie $äfen, reinigt unb präparirt bie SSaare, bringt fie mit großer

©efdjminbigfeit auf bie binnenlänbifd)en SRärftc unb ücrrict)tct noch jatjtrctcifc

Qtibre Stiftungen. SBenn mir alfo oben gejagt haben, baß fid) biefe au«tän*

bifdje 9JZcere«inbuftrtc oorherrfdjenb mit bem 93erbraut^80ermÖgen be« beutfdjen

ßanbe« cntrottfelt t)abe — unb biefe ^Behauptung bleibt unumftößlich mat)r —

,

fo mirb fid) barnad) öerftet)eti raffen, ma« mir bisher in ber Kultur unfrer

9)?cere«fläd)en uerfäumt hoben.

$)aß ein entmidelter Großbetrieb im gifd)ercimcfcn gut Stuffaugung ber

((einen gifdjer führen mürbe, biefem ©nmanbc fönnte fdjon mit bem Jpinmei«

barauf begegnet roerben, mie menig fid) tjier bisher bie Xenbenj jum ©roß«

betriebe gezeigt tmt, unb mie ferner e« mirb, berfelbcn Slncrfennung ju Oer»

Raffen.

93ei ber Drganifation größerer Unternehmungen — mögen biefetben offne

©cfelljchaften, Äommanbit* ober 9lftiengcfeHfcf)aften fein — mürbe sufolge ber

^ö^cren Sntefligenj ber Unternehmer, einer (eictjtcren unb billigeren Scfdjaffung

Don ßcit)fapitatien
f
eine« billigeren 2tnfauf« Don jmedmäßigen gifchcreifahrjeugen,

einer fetbftänbigen #erftcflung ber Sicfcc*) unb anbrer ©erätfduften, einer grö«

ßcren Arbeitsteilung, sufolge aller biefer Vorteile bic «ßrobuftion beS ®emerbe«

eine ungleich größere unb billigere merben, als bie« bei bem gegenmärtigen

Kleinbetriebe ber gifcher benfbar ift; bie Mnmenbung neuer unb forgfältigerer

^rä'parir* unb StonferoirungSmethoben mürbe baneben bie ©rträge marnbegct)rter

machen unb fo roieber bic (grmeiterung beS Abfafogcbiete« mefentlich begünftigen,

mährenb bic umfaffenbe Verfügung über Anlage* unb ©etrieb«fapitalicn unb

über intelligente 91rbeit«fräfte fid) auch °c« Äonfumtion«fitten unb ber ©eftel»

lung unb Nachfrage beliebiger, fchneller, prompter unb juDerläffiger mürbe

anpaffen tonnen. SBa« enblich noch m unferm gifd)crcigemcrbe über eine be«

fctjränfte (Sntmicflung gamicht hinau«gefommen ift: bie AuSbehnung eine« felb<

ftänbigen $eommifftonSf)anbelS neben bem mit ben Äonfumentcn bireft Dertct)*

renben, baburdj aber lolal feljr befdjränften ©geuhanbel ber gifcher unb eine

großartige Drganifation ber ©pebitton, auch oag könnte fich erft al« eine Sei*

*) Unfre $ering$nefee werben bid jeftt immer nod) oui §ot(anb belogen, obgleich, fie

einer SejoKung bon 3 5Äart für 100 Äito unterliegen unb — roorauf bie Petition ber @m-
bencr $ering*fifd)eret=9lHicngcfcUfd)aft treffenb Iniiroeift — biefer 3ofl fid) baburdj aufs doppelte

crt)öl)t, bafc bic SRefcc mit ßcinöl unb (Jadjou prftparirt unb fo im @cnüd)t berboppclt merben.

%ai baumwoDene, t>iclfact) Dorn SiuSiaube belogene ©am trägt einen $oU uon 48 Wart für

100 Äilo. tiefer mirb bttrdi baSfclbc »erfahren in SBirflidjrett bi# auf 90 'Statt crtjörjt.

(Brenjboten II. 1885. 87
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ftung beä ©roß6etricbc3 entmicfetn — crft burdj if)n würbe and) bic ffidy-

maare in Gsifenbatmen unb Telegraphen bereitmiHige unb fräftige 53crf$euge

iljrcS ?lbfafoe8 finben unb auf bet ©runbfage eine« regelmäßigen $apitatumlaufe3

fidj $u einem wichtigen nationalen SßirtfcfjaftSäroeig fjeranbilbcn fönnen. SSeil

c3 aber erforbertidt) märe, baß gleich bon öornhercin mit großen unb nicht crft

langfam 511 oergrößernben Unternehmungen begonnen mürbe, 1111b beS^alb

fcrjneüe unb große Kapitalien nötig mären, fo bürfte aflcrbingä bie Äfticn*

gcfellfehaft alä bie jmedmäßigfte Untcrnc^mungSform ju empfehlen fein, fdjon

bc^tjotb, rocil biejc jur Aufbringung großer Kapitalien mit ihren au^ufa^rci*

benben ©ubffriptionen am beften geeignet ift, auch fonft in ihrer Drganifation

gemiffe Garantien für eine au3fict)t3uofle Betriebsart bietet. Die ©djroierigfeitcn,

mit melden bic (Smbencr §ering«fife^erci»§l(tiengefeflfcr)aft 31t fämpfen gehabt

hat, fönneu an biefer (hroägung nichts änbem; biefe ©c^mierigfeiten finb ber

§auptfacfje nad) bie Oorauägcfetjcnen Äonfcquenjcn ifjrcS in einem t»iel ju Keinen

9J?aßftabe organiftrten Betriebes gemefen.

freilich mürbe bie Anbahnung beS Großunternehmens im gifchereigemerbe

bie Ausführung anbrer Reformen DorauSfc&en, roeldje jum ^ett fdjon im 9tafjmen

feiner gegenmävtigcn ßage als unabmciSbar erfdjeinen bürften. SBir benfen hierbei

in erfler ßinie an eine geeignetere ©efefogebung für fjifctjerfa^r^cugc unb eine

Trennung berfelben tum ben für bie Äauffafjrtcifdjiffc gcltenben gcfefolidjen Bor*

fünften, gür unfre §odjfccfifcfjerfahräeuge beftef)t gegenmärtig nad) 3Kaßgabe

it)re« 9?aumgehatteS ber 3roan9» 0Q6 oon ejaminirten gührern geleitet

merben müffen, unb baß toon biefer Rührung nur in ben ftäüen abgefchen

merben barf, mo ihre 3nhQDCr angemorbene Auälänber finb.*) Abgcfehen oon

bem SBiberfprudje, melden unferS ©rächten« biefe Änorbnung enthält, fdjeint

uns auch ber Sinmanb gegen biefelbe berechtigt 5U fein, baß bie Rührung eine«

gifdjerfahracugeS burdj einen eraminirten (Seemann einen burch bie Sicherheit

nicht gebotenen unb bafjer fiberflüffigen Koftenaufmanb bebeutet. Xhatfächlich haben

ftch ihm bie Sogger ber (Smbener ^eringSfifcfjerei oiclfact) baburch entzogen, baß

fic mit angeworbenen ÄuSlänbern in <Sce geben. 3)ic im AuSlanbe ungefannte

®Ieichftettung ber größern gifdjerfahrjeuge mit Kauffahrieifchiffen fjinfichtlich

ber AnmuftcrungSgebühren, ber fiootfen- unb §afcngelber ic. barf ebenfalls als

eine Benachteiligung beS ©emcrbeS betrachtet merben, bie umfomehr oermieben

merben füllte, als bie mirtfchaftliche Notlage beSfelbcn bie Befreiung oon jeber

unb ber fleinftcn Belaftung forbert. (£inem rationellen XranSportroefcn, beffen

Auffehroung aüerbingS erft oon ben ©roßunternchmungen ausgehen müßte,

foHte Dom ©taatc baS größte Qmtgegenfommen gejeigt merben; bie hohe Trans*

*) (Seit ber Äbfaffung biefe« Stuffajcfi ift bem 83unbc«rate ein biefe Einrichtungen

«nbernber Antrag jugegonflen, unb e« ift nidjt jnjcifelfinft , ba& berfclbe Slnnaljine finben

wirb. 9?eb.
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portfäfn'gfeit ber auälänbifcheu $ifch»aarcn fällt mit ifjrcr großen ÄonfumrionS*

fä^igfeit im binnenlänbifchen unb (Sjportüerfehr jujammen. SDaS SJerficherungS*

»efen — für ben Dcä 3U ftanbefommenö eine« genügenben ©roßbetriebcS

nach bem ©dfpiel be3 jefct angeftrebten Stffefuranjtjerbanbed in ber (Seefdjifffahrt

als genoffenfd^aftüd^e Organisation — müßte fobann in großem Umfange bem

ftifdjcreigemcrbe bienftbar gemalt »erben. SSie groß baS SRiftfo in feinem

Betriebe üon SBerluften burdj elementare ©djäbigung fein fann, »irb man auS

ben Soften eines ftifchcreifahrjeugcS erferjen tonnen: ein ge»öf)nlicr)er fceringS*

logger foftet 25—30000 Htfarf, feine SuSrüftung jum ©djteppnefefifchen baju

ungefähr 7000 attarf, ein Hefe, beren a»ei für jebcä Boot not»cnbig fmb,

ungefähr 10000 Üttarf. (summa: ungefähr 42—47000 ÜHarf.

,3um <öd)luß möchten »ir noct) ein ©ort für bie Begrünbung üon gifdjerei*

ftfj Uten einlegen, bie bis jejjt nict)t erjftircn, uns aber bei bem augenfdjeinlidjen

SntcQigenämanget unfrer gifc^er als ein 2)ing Don 28ict)tigfeit erfdjeinen. gür

bie aderbauenbe Beüölferung finb gadjfchulen aller ©rabe gefdjaffen »orben, unb

man hält fid), foüiet »ir »iffen, öon einem guten Qmtd unb duften biefer flnftalten

jefct auet) in ber arbeitenben ßanbbeüölferung felbft überzeugt. SlHerbingS befifct

bie gifdjerei einen gemiffen ©rfafc beS feljlenben Lehrmittels in ben 3irf"faren

beS beutferjen gifdjereiüereinS; aber »enn man »eiß, mit welchem Ungeheuern

9ftijjtrauen unfre ^ifd^er biefe Belehrungen hinnehmen, unb »ie fie eher bemüht

finb, baS gerabe ©egenteil üon bem 511 ttjun, »aS ihnen geraten »irb, bann

foUte man umfomefyr an bie ©rünbung üon ftifcrjercifchulen benfen. S)ie Süngcr

beS ©e»erbcS »ürben hier frühzeitig jur Überlegung unb bamit £um Bericht

auf it)re alte ©tarrföpfigfeit angehalten »erben. Unfre Sanbleute alten ©d)Iageö

haben anfangs auch Dcn neucn Behren ber Sanb»irtfchaft nichts anbreS als

SJcifjtrauen unb Borurteil entgegengebracht, unb »enn jefot baS Sicht ber »iffen»

fchaftlichen $orfct)ung allmählich aud) in bie ßöpfe ber Heinen SjJrafttfer ge=

brungen ift, fo barf man biefen ©rfolg »ot)l jutn großen Seile ber üermit*

telnben SBirffamfeit ber jahlreicrjen 8derbaufcr)ulen unb ähnlichen gactjanftaltcn

jufchreiben.

$iefe Beifpiele befferungSbebürftiger 3"ftänb* tonnten noch vielfach Ver-

mehrt »erben. @S genügt für ben 3»cd biefer SarfteHung, fonftatirt ju

haben, baß baS beutfehe <3eefifcf)ereige»erbe jur 3cit »eniger an einer 33c*

brängniS üon außen als an innern fd)»eren ©cbrcctjcn franft, um bamit bie

Hufmerffamfeit auf ein SBirtfcrjaftSgebiet üon neuem r>iugelenft ju haben, an

»elchem friferje. frohe Zfatcn 3U üerrichten baS beutfehe Bolf infolge feiner

praftifetjen, nüchternen Anlage herüorragenb geeignet ift.
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mim
ud) 9t gab bic Hoffnung auf einen fricblidjcn Serlauf jefet

verloren. „Sie fcinge entwickln ftet) mit furchtbarer ©djncllig*

feit, fdjrcibt er am 30. April. Sie Ungarn haben bie Österreicher

faft fct)on bi« unter bie 9)?auevn Don SSicn jurütfgeworfen,*)

93aicrn miß bic 9icichS0crfaffung nietjt anerfennen, in ©erlin

unb ^amtober töft man bie Kammern auf, in Schleswig *$olftein fliegt ©tut

in (Strömen unb maljrftfjcinlicr) wieber burdt) ©dmlb einer treulofen $olitif

ücrflcbtidj**); im SBeften unb ©übweften 3)cutfd)Ianb3 werben jatjUofc SBolfS*

ucrfammlungen gehalten, frifjt ber ®rimm über $äufcf)ungcn unb JRänfe bon

oben immer tiefer in bic §crjen fidj ein. Unter folchen SBerhältniffen tjat bie

Üftattonalucrfammlung eine unenbUct) fdjwierigc Stellung. 2)ic grö&crn 9ic*

gierungen finb itjr feinblich, unb umfomehr, je fdjwierigcr, je gefährlicher cd ift,

fic 511 fprengen. £)cr 9icic^äüerti>efcr ift buret) fein SBerfjäUnid ju Cfterreid) in

ber peinlid)ften Sage unb fann nur nod) mit 3J?üc)c bewogen roerben, baä üon

ber SJtationaloerfammlung bcfchloffenc 511 genehmigen, unb tt)ut cö aufteilen nur,

weil fonft ba8 Dicicfjöminiftcrium abtreten unb ihn allein laffen mürbe. Heinrich

uon ©agern ift mürbe gemacht; man fietjt eS ber cbcln ©cftalt an, bafj ihre

Äraft gebrochen ift. Unb bod) mürbe berfelbc SERotltt noch jefct imftanbe fein,

eine crfd)üttcrnbe iBemegung heroorjurufen, menn er moUte! 3U cmer fote^en

fann cd aber auch ohne (Magern fommen. 3dj fann nicht ohne bic tiefite

SBchmut baran benfen, ba§ Unucrftanb unb böfer SBiHe bie 3>inge auf einen

«ßunft getrieben hoben, mo ohne SBunberthateu bie Momcnbung einer neuen unb

fchlimmcrn JRcüolution faum benfbar ift. 2Bir ftel)cn bicht oor ber Gntfdjeibung.

„2)cutfchlanb crmartet, baf$ jeber feine <2d)ulbigfcit thue."***) Stuf ben äRitgliebcru

ber SRationalücrfammlung liegt cd wie ein 9Ilp; jeber einzelne fühlt, roelcf)c

ungeheure 93crantwortlid)feit unter ben gegenwärtigen öerhältniffen er auf fidj

*) 9(m 6. 9lpril fiegten fic bei ©öböflö, bann entfette Älapfa ba« belagerte ßomorn

unb brängte 3öinbifc^grrttt bid an bie 2citf)a jurüd, am 14. Slpril ei Harte bec ungari)'d)c

9tcid)dtag in 2>cbrccji;t ba8 §au8 Öottjringcu für bed Sljroncä öerluftig unb proffamirte bie

uugarifdje Siepublif. 9cur nod) in Ofen, Üemeäoar unb Wrab webte bie fdjnwrjgclbc jjalinc.

*) Gemeint finb bic grftürmung ber $üppelcr ©djanjen am 13. Hpril unb bic Sdjladjt

bei Äolbing am 20. ?lprü.

***) ©orte Sogt« in ber augcfüfirtcn 9icbc.
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tjat. @inc SWöglidjfett ift bie, ba& bie örcujjifche unb 6airtfc^c Regierung btc

$cputirtcn it)rcr Sänber Oon granffurt abberufen. 3ä) öermute, bafc biete bodj

gehordjen mürben, unb bann ift eine gortbauer beä ^Parlaments nur benf6ar,

roenn bie gntfdjiebnen fid) auf ben 93obeu ber Reoolution fteßen unb bem

©eftetjenben offen ben Ärieg erflären. (2Baä tet) in biefem gaQe tfjäte, ift nicht

nötig 5U fagen). Seicfjt fönnte cd gefdjehen, ba§ bic Rationalüerfammlung mit

einem Sßroteft an ba3 beutfdjc SSolf fidj auflöftc. 3n lefoterm gatle märe oor*

läufig baä grofee $rama 31t @nbe, aber auet) nur borläufig. $od) einftmeiten

genug. 3« einer r)a!6cn ©tunbc mu& id) in bic ^aulsfirdje, bie fcr)on roieber

mit Neugierigen fiel) fällt."

3)a3 £>au3 begann biefe ©ifcung (30. tfpriQ unter rjeftiger Kufregung ü6cr

bie roäljrenb ber legten Xagc eingelaufenen Radjricrjtcn unb nat)m beSfjatb ben

ausführliehen 93ericfjt bcS SRcicrjdminifterd 2)ucfmi|j über ben ©tanb ber SWarine«

angelegcnheiten „mit hartem Unbanf," b. h- mit großer Unaufmerffamfeit auf,

benn nätjere Sorgen brängten. Um ba$ gort6efter)en beS ^Parlaments gegen

etroaige ©prengungSOerfuche ju fierjern, befdjlofe bic 2Wel;r^eit iiact) ben oudj

Don R. mit unterftüfeten Einträgen oon ©imon (£rier) unb ©olfo (SBrieg), baS

Sßräfibium ju ermächtigen, ju jeber ^eit unb an jebem Drte ©ifcungen anju*

fefoen, cd ju ocrpflidjten, eine aufjerorbentlidje ©ifcung ju oeranftalien , roenn

l;unbert SKitgliebcr cd beantragten, unb bie jur ©efdjlufjfärjigfeit nottoenbige Qaty

auf t)unbert rjcrabjufe^cn. 93eiter fanb ber Stntrag 3'f9crt^ unb ßierulffs, baS JpauS

möge feine 2J?ij$billtgung ber Äammerauflöfungen in §annooer unb SBerlin auß*

fpredjcn unb buref) bie 3entralgeroalt beibe Regierungen jur fofortigen SfuS*

fcrjrcibung Oon Reuroat)len aufforbern, ot)ne Debatte (Genehmigung.

SMefe Scfdjtüffe beroiefen, bafj bic IBeifammlung it)rc gefät)rbete Sage

erfannte, aber rjelfen fonnten fie nichts mer)r. Slucr) ber oon R. mit gcftellte

(Spejtalantrag ber fächfifdjen Wbgcorbnetcn, bic auf bic am 1. 9Hai eingetroffene

Rachridjt oon ber Sluflöfung ber fächfifdjen Kammern fidj am Vormittage bcS

Stoeitfolgenben SagcS im <Sarafinfd)en Jpaufe fidj jur Beratung barü6er oep

fammelt hatten, btc Rationalüerfammlung möge if)re ÜRißbitligung erflären, bic

fäehfifdje Regierung aur ungefäumten HuSfd)retbung oon Reuroahlcn anhalten

unb bic noer) befteljenben gcfefclicfjen Organe bcS fächfifdjen 33olfeS jum ©in;

treten für bie Reict)Soerfaffung aufforbern, hätte nid)tS gefruchtet, felbft roenn

baö ^aud nidjt barüber jur motioirten ^ageäorbnung übergegangen märe. „2>en

%aü ber Kammern, fctjrcibt 31. barüber, beflagc ich an fi^ ntc^t, aber unter

ben gegenwärtigen SBerfjältniffen ift er bebcnflief), toeil er jeigt, bafe bie größeren

Regierungen in ihrem Auftreten gegen bie Reichdoerfaffung burd) nichts fich

motten hinbem (äffen." (Sine (gefe$lict)e) ©rheoung in ©adjfcn ju gunften berfclbcn

ertoartete er Übrigend nicht. „3n ©achfen ift ber ^ßarteigeift ju gefchäftig unb

in feinem SSalten ju unfinnig. 2)ie Rüftigen ftnb in f(äglicr)er Sßcife unter fitt)

jerfallen, bic Snbolenten merbeu aud) in biefer entfeheibenben 3«t inbolcnt bleiben."
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^njmifcfjcn hatte fid) aud) bic (Sutfenbung bon föeidjäfommiffareu nach

99erltn, 3)reäben, §annober unb SWünctjen, metche bie 3cntra^Öch,a^ nach

ben 93efd)lüffen bom 26. Slpril berfügt ^atte, als fruchtlos ertoiefen, unb

in ber ©ifcung beS 2. 2J?ai mürbe bic 9?ote ber preufjifd)cn Regierung bom
28. Stpril beriefen, njeldje unter £imoci3 auf bic in bet Dcfc^toffencn ^orm
ber 9?etdj$berfaffung enthaltenen bebenflidjen öeftimmungen crflärte, ber ftönig

habe bie tölaifcrroürbe abgelehnt, gleichseitig aber feine 93creirmiü*igfeit berficherte,

auf bem SSegc ber Sßereinbarung 5tvtfcr)en ben ^Regierungen unb bem Parlament

bie nötigen 3ttobififationen borjunchmen. $rofo biefer 3"fidJcr"n9 «nb trofc

bcö fefjr mafebollcn SToneS ber SWotc Getrottete boct) bie grofjc SWe^r^cit bcS

£>aufe8 fic als einen Stbfagebricf, unb baS mar fie infofern, als fie feinem Wn*

fprudjc, bie bcfd)loffcne Jöcrfaffung als unberbrüd)lid)eS ©runbgefefc burchjuführen,

fct)roff entgegentrat, ^ebenfalls ift nicht ber minbeftc SSerfud) bonfeiten beS Par-

laments gemacht morben, in bie angebeuteten öatjnen cin$ulenfen, unb ob ein

fo!d)er ju einem SRefultatc geführt fja&cn mürbe, mufe nad) ben traurigen @r*

fat)rungen ber näctjften Monate bod) auch fe^r srocifelhaft erfreuten. „$aö

preufjifchc 9tfiiüftcrium $at und ben $ef)befjanbfd)ut) bor bie güfee geworfen;

bie grage ift jefct nur: §eben tt>ir itjn auf?" fo äußert [ich SR. am 5. 2Kai

über bie Sage. @r fal) baS Sdjlimmfte fommen. „SSir ftef)cn am SBorabenb

einer neuen Siebolution. ©an^c Staffen bon Hbreffen laufen bei ber National«

bcrfammlung ein, auf allen fünften tritt baS SSolf in fallen Raufen, ju tau*

fenben 5ufammcn unb erflärt, für bic Sßerfaffung alles toagen ju moHen; bie

93ürgermef)r bietet mett unb breit bie ©äffen bar jum Kampfe für bie bcbrof)te

Freiheit." 916er er ermariete nidt)td babon: „SSir finb in einem 3c^Q^er ber

Stuflöfung. $)er 9JfeffiaS unferS SBolfeS fann noch nicht fommen!"

28of)in mar mau boct) in bicr furjen Söod)en geraten! Stile gefcjjlichen

2Rittcl, auf bem eingefdjlagcnen SBege bortoärt^ufommen, bic SScrfaffung

&u bermirfliehen, Ratten fich erfchöpft; eS blieb bafür in ber Xfyat nur noch bic

SJebolutton. 5T6cr bie ehrlich für bie SReidjSbcrfaffung maren, moHten jene

nicht unb bie jene mollten, benen mar es um ganj anbre fcinge ju ttjun, als

um bie $Reid)Sbcrfaffung.

SDftt 90?ühc crmcljrte fich 0Q3 Parlament in ber ftürmifchen ©ijjung beS

4. 2Wai beS ungeftümen Anbringend ber rebolurionären fiinfen. Uber ben Sin*

trag SBogtS, fofort jur 28al)l eines 9teid)SftatthaltcrS ju fehreiten, alle Gruppen

unb S3ürgermcf)ren für bie SRcidjSbcrfaffung in <ßflid)t ju nehmen, bic aufgc*

löften Sanbtagc ju eigenmächtigem 3"fommentrttt aufauforbern, gegen ben (Sin*

marfdj ruffifdjer Gruppen in Xeutfch-Öfterreich (auf bem SBegc nach Ungarn)

ju protefriren unb ben 9FJcict)Äfricg an SRufetanb unb bie „berräterifche 9legic*

rung DfterreidjS" ju erffären, behielt nur nach leibenfehaftlichem Äampfc,

in ben auch Qtogern mehrmals eingriff, unb in ben §auptpuntten nur mit

fnapper 9»ajorität (190 gegen 188 Stimmen) baS ÜÄehrheitSgutachtcn be8
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3)rei§igerauSfchuffcS einen ungeroiffen ©ieg. (£3 begnügte fid) bamit, bic fcI6=

ftänbige SfoSfd)reibung bet 9Sat)ten jutu ^Reichstage für ben 15. Suli, feine«

3ufammcntrittS für ben 22. Sluguft ju empfehlen, inbem eS babei prinzipiell

an ber preufeiferjen ©pif>e fefthielt. „5)er geftrige Xag mar ein jefyr ftürmiferjer,

berietet am 5. 9ftai 9c. über biefe Vorgänge. 2Bir ^aben bon früh 9 Uf)r

bis abenbS t>a!6 10 Uf)t mit geringen Unterbrechungen ©ifoung gehabt. $ic

SBcrfammlung mar teilmeife in faft fieberhafter Aufregung, bie bidjtbcfcfcten

Tribünen nahmen einen ^öct)ft leibenfrijaftlierjen Anteil an ben Sßerljanblungen

unb Slbftimmungen, fobafc ber ^ßräfibent micbcrljolt feine brotjenbe ©timme er»

^eben mufjte. $ie Umgebungen ber ^aulsftre^e maren auch abenbS noch cr'

füllt bon Slbgeorbneten, welche friferje ßuft fdjöpftcn, unb bon SßoIf^r)aufcn,

»eiche bic SReugierbe ^er&cifüf^xrtc #13 ich felbft gegen 9 Uhr mit jmet

anberu ^Deputieren bor ber Äirct)c über bie tefcte ?lbftimmung mich unterhielt,

fchartc fid) um und eine SDZenfchenmaffc, bic in lautfofcr ©title jebeS unfrer

SBorfe auffing. SRachbem enblich bic ©ifeung ju (Snbe mar unb bie Staffen

auS ber &ird)€ auf ben SßautSptaj} fich ergoffen, erhob fid) auf ber einen ©citc

ein fo toUcS pfeifen, auf ber anbern ein fo ungeftümeS SBraborufen, enblich ein

fo Jeder ©efang, bafj eine öfterreiehifdje Patrouille anmarfcf)irte, worauf fict) bic

SQRengc allmählich oertief." Sr fügt noct) ^in^u : „3n acht Xagen wirb mein

©er)tcffat als Stfationalocrtreter entfehieben fein. Stimmt unfer Sönig bic föeidjS*

berfaffung nicht an, fo werben jebcnfallS bie fä'ehfifehen 2lbgcorbneten fofort bie

Stufforberung erhalten, granffurt 5U oerlaffen. ©IcicheS geflieht bielleieht fetjon

in ben näehften Sagen üon ber preufcifehen, bielleieht auch uon ber batrifehen

Regierung."

SllS er biefe 3eilen fdjrieb, mar in feiner §eimat fchon bie erwartete ©nt*

fdjeibung gefallen, Bresben im Stufftanb, ber Äönig geflüchtet, eine prooiforifche

Regierung gebilbet, baS erfte 3Mut im ©trafjenfampfe gefloffen. 9luct) ohne

bog bie SRationalberfammlung fich an bie ©pifee gefteHt hätte, mar baS, mag er

längft gefürchtet fyattz, eingetreten: ber ^Bürgerkrieg.

9coch ohne eine Slfmung baoon ^ntte cr ben ©onntag (6. 2Rai) ju einem

SluSfluge in ben SaunuS benufct, unb in ber greube über bic herrliche fianb*

fchaft, bie im ^eUftcn ©(anje ber SWaicnfonne oor ihm ausgebreitet lag, beS

Ieibenfchaftlichen ©etriebeS ber PaulSfirdje auf einige ©tunben Ocrgcffen. ©an$

freilich °^CD tym °ic Erinnerung an bie brohenben 93erf)ältniffe bod) niet)t er*

fpart, er erzählt felbft barüber mit einer gemiffen Saune folgenbeS: „$lls ich

jur 93urg Äönigftein cmporfletterte, umringte mich c*n föubet bienftfertiger

jungen, bic mich 8t0& anftaunten, als fic enblich t)eraudge6ratt)t hatten, bafc

ich cm SKitglieb beS Parlaments fei. ©ie besicherten, bafe, menn baS ^arta*

ment in granffurt bon ben Preufjcn angegriffen mürbe, bie gan&e ©ürgermehr

bou ßönigftein unb ^alb Sftaffau nach fjraiiffurt eilen mürbe. Nachher fah ich

bie genannte öürgerwehr mit Klinten unb Sanken auf ben UbungSptafc Riehen."
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9U3 er abenbs nad) granffurt jurüeffchrte, fanb er „bic erfd)redenben Sfcadjridjten

aus ©adjfen" oor.

(Sic festen bie ©tabt unb ba3 Parlament in „unbefthreiblidjc Aufregung.
u

„$)ic 3e't ift furchtbar ernft geworben unb ber (allgemeine) Üöürgcrfrieg faft

ntdjt ju üerhüten," fdjricb er unter bem frifc^en Ginbrudf am 7. 9Rai. „Woeste

bic Üftationaloerfammlung in biefen cntfd)eibenbcn lagen ^eftigfeit unb Sftäfjigung

ftctö in ber redjten SBcife ju oerbinben wiffen ! 3d) fürchte, c3 wirb nid)t mehr

lange möglich fein."

^Bereits bie ©ifeung biefeS $agc$ gab ilmi 9icd)t. „§eute fehon gerieten

bie fieibenfehaften tjeftig ancinanber; felbft #einrid) öon ©agern oergafj fid) unb

mufjte jur Drbnung gerufen werben." Slber er fügte fid): „niemals ftanb er

fittlidj ^ö^er als in biefem Momente."*) Unter biefem ©inbrutfe fiel wcnigftenä

ber Antrag SBcfcnbond«, fämtlidje beutf^e Gruppen auf bic 9tnd)Süerfaffung 5U

oereiben unb einem üon ber 3cntralgcwalt ju ernennenben Oberbefehlshaber ju

unterfteHen, mit 209 gegen 140 (Stimmen; aber als bann eine 3uförift ber

prooiforifd)en fädjfifchen Regierung uom 4. äJcai, meiere ihre $onftituirung

melbcte unb fid) unter ben ©d)ut} ber SRcictj^ücrfaffung ftcllte, jur Skrlcfung

fain, ftieg bie Aufregung wieber auf« §öd)fte. SRid^t weniger als toier Hnträge

meift fächfifdjer Slbgeorbnetcn brängten fid) $ur Debatte. $en rclatiu gemäfjigtftcn

üon Jpenfcl ^attc auch ^- m^ untcrftüfot; er forberte bic 3enrraf9en)alt ou
f»

©ad)fcn, baS fid) für bie 9tcid)S0erfaffung erhoben, gegen frcmbeS mUitärifd)eS

©nfehrciten (SßrcufcenS) ju ferju^cn. Slbcr nach heftiger Debatte nahm boct)

baS §auS ben Antrag ©oironS an, welcher fämtliche Einträge ber 3cn*tQle

oerwaltung $ur Ergreifung ber nötigen 9ttafjregeln überwies unb baburd) bc*

bentliche ©efd)lüffe oerhütete.

freilich nur noch für ben Stugenblicf. „®S fehlt nur wenig noch, fo

ftürjt biefeS SKiniftcrium ; bann ift auch °*c 3cntra^9cn,Q^ tjattungSlod unb

bic Sluflöfung ber Sßationalöcrfammlung unucrmciblich. $)ie $oIge fönnte nur

baS .^eroortreten einer ju allem entfchloffenen Partei, bie Entjünbung bcS

wilbeften ftampfeS fein. 3d) werbe nicht mit ben fieibenfdjaftlichcn gehen; in

einem Bürgerfrtege ift für mich fein «ßlafe, fann ich feine 9?oHe fpielcn." fcrei

Sage nachher fam, was 9c. oorauSgefef)en.

Slm 8. 9Wai fanb nur eine furje ©ifcung ftatt, „bic fchon nach h<rf&«n

©tunbe unter cntfefolichcr Verwirrung 00m SBi$epräfibentcn ©aucr gefchloffcn

werben mufjte. " $cr „$eutfchc $of" befd)lofe barauf auSbrüdlid), SKäfjigung

31t beobachten, aber in ber nun folgenben aufeerorbentlichen ©ifeung beSfelben

XageS brängten fid) ungeftüme Interpellationen unb Stnträge ber Sinfcn betreff«

•) er gegenüber bem drängen ber äu&crftcn ßinfen erflärt Ijattc, er werbe fid)

im SfaDc eine« gewaltfamcn 3ufammenftofec3 fclber jnrifdjcn bie SBajonrtte werfen, unb bic

fiinfe borüber ladjte, rief er ib,r aufecr ficb, ju: w93ubcn ladjen bariiber." (@tenogrnpb;ifcb,er

»erterjt IX, 64M.>
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beS öerrjaltenS ber gentralgeroalt gegenüber bet fädtfifcfjen unb pfal%ifct)en (Sr*

rjebung; fdjliejjlidj würbe bic (5ntfd)ctbung auf bie rmc^fte <Sifcung oettagt.

„£)a& Inet alles in unfäglidjct Kufregung ift, fdjrieb SR. an biefem Xage,

brauche icf> nicfjt gu fagen. Unb oorjugSmcife butcf) bie 9^act)ricr)ten aus (Sacfjfen.

(SS gefjen bie fct)rccf(icf)ften ©erücfjte butd) bie ©tabt, bie (joffentlid) niefjt mafjr

finb. 2Ran fptictjt oon einem gräfeltd)en Kampfe, ber nod) immer in 2)teSben

fortbauere; bafj ©djlofj, baS Realer foüen in Rammen fteljen, (umbette oon

©olbaten foüen gefallen fein."

Sludj ber 9. 9)?ai brachte bie (Sntfdjetbung noef) nicfjt, oielmefyr vertagte baS

JpauS bic ^Beratung über beu fdjon am 8. geseilten Eintrag ©imonS unb SBogtS,

bie 93olfSerf)cbungen in ber bairifcfjen Sßfalj unb in ©acfjfen jur SHircfjfürjrung

ber SHcidjSüerfaffung trjatfräftig ju ftüßcn unb ju fct)ü^en r
abetmalS um oier*

unbjmanjig ©tunben, rocil (Magern erflärte, erft ben Söeridjt beS SReidjSfom*

miffarS (oon SBafcborf) aus ©adjfcn unb bie gntfctjliefjung beS 9rctd)SocrtoefetS

abmarten ju muffen, ber fid) fclbft erft über baS irjm oom 2Hiniftcrium betreffs

ber Öcmegungcn in eacfjfen unb ber $fala oorgcfdjlagenc 93erljatten ber ftentzaU

gemalt entfetjetben müffc unb bafür fiaj öcbeiifäeit abgebeten rjabe. „3d> er*

matte nun, äufeerte fict) 91. nadj ber ©ifeung, bafj ber 9ieid)S0enoefer morgen

feine Stürbe entmeber nieberlcgt ober gegen bie Söemcgungen in ©adjfeu unb

»tyeinbaicrn fid) auSfprid)t. 3m ctftcten $aHc fann aud) baS jefeige 9teid)S*

minifterium fid) nidjt merjr galten, maS mieber ben Austritt oiclet HWitglicber

ber SJiationaloerfammluug, baS Übergcmidjt ber cntfdjloffenen Parteien, bie (Sin*

fefeung einer örooiforifdjen 9teid)Sregtcrung, ben SÖeginn eines allgemeinen

ÄampfeS jur golge tjaben fann; im anbern gaUe merben bie (Sntfctjloffenen

alles aufbieten, baS SRimftertum bod) ju ftür5eu ober, menn bicS ntd)t gelingt,

in aubrer SSeife ben 2)urcf)brud) fjerbeiaufüfjren fud)en. SBaS mir in beiben

fällen ju tinin übrig bleibt, ift leicht $u ferjen. 2Bcr einem 2öal)lbe$irfe oon

70000 9JJcnfd)en Oerantmortlid) ift, ber fann nicf)t gcloiffentjaft genug bie

©ctjrittc überlegen, roeldje er trmt, unb ba id) nun obenbrein mir fagen mufj,

bafj unter jenen 70 000 fiefjer nicfjt taufenb finb, meiere im Oollen, fcfjredlicfjen

©rnfte eine gcioaltfamc ©urctjfürjrung ber 9ieid)Soerfaffung mollen — roie fönnte

icfj fcfjroanfeu, audj menn icfj pcrfönltdj oon ben SBorjügcn betfclben lebenbiger

überzeugt märe unb ju leibenfcfjaftlictjen Saaten metjr innern SJetuf cmpfänbe,

als bieS bet $all ift! Söiclleidjt bringt eine unermartete Söcnbung noefj Jpilfe

unb neue SluSficfjten. ?lbcr idj gefterje, ba| meine Hoffnung fefjt fc^mact) ift."

S)ie SZac^tic^tcn , bie in^mtfdjen aud ©ac^fen eingingen, fonnten it)n in

biefet Sluffaffung nur beftätfen. w 9Kan glaubt tjier fetjon fetjr ftarf, bafe ber

Äampf nia^t ber 9icic^Soerfaffung falber unternommen, fonbetn als eine (St*

rjebung bet 93cfifclofen gegen bie ®efifcenben, als eine 2öiebetl)olung bet Sßarifct

3unitage anjufe^en fei. 3n fo roeitet ©ntfetnung fann man nut mit SKülje

ju einet flatcn Knfc^auung bet S)inge fommen."

Ötenjboten II. 1885. 38
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Der näehfte Xag fdjon machte bcn wedjfelnben (Srwartungen nad) beiben

©eiten Inn ein Snbe. ÄuS Saufen brockte bet Telegraph am 10. ÜJtot bie

Nachricht öon ber Unterwerfung DreSbenS (8. SWai), unb in granffurt Mcü

ber ReichSOerwcfer, aber er lehnte bie Annahme beS Programms gegenüber

ber 5ßfal$ unb <2ad)|en ab, unb baS SOiinifterium (Magern fiel.

fßon ber ganzen bewegten ©ifoung giebt ein währenb bcrfelbcn teils in ber

SBofjnung, teils in ber ^ßaulsfirchc in mehreren $lb|äfoen getriebener ©rief ein

anfctjauIicheS SBilb. 2Säf)rcnb ber (Stimmenauszählung für bie SJJräfibentcnwahl,

au« ber wieber Simfon tyerüorging, fehreibt ft.: „Die (jeutige Sifoung würbe

mit ber ©cfanntmachung eröffnet, bafc baS ReidjSminifterium abgetreten fei.

Der $Rcid)Sbcrwefer will bie ÖilDung eine« neuen 9ttiniftcriumS üerfuchen; er

felbft alfo weidjt noch nicht. SnbcS fagte man geftcru ?lbenb, bafc er fein

Silberzeug weggefanbt habe unb baS ®lasgefd)irr feiner Haushaltung cingepatft

werbe. 2Bahrfd)cinlich tjat er Don SBien unb öerliu bie SBcifung, fo lange als

möglich aushalten, um ben Übergang anjubatmen. uMrcilid) ift heute bereite

ber Antrag gcftetlt, eine Deputation üon zwölf ÜKitgtiebcrn an ilm ab^ufenben,

ob er für Durchführung ber ?Reicr)öüerfaffung Wirten wolle ober nicht. Der

Antrag wirb jebod), wie icf) glaube, nicht burcfjbringen, unb man wirb bcfchlicfjen

&u warten, bis ein neues ÜKiniftcrium Dorfmnbcn ift. . . . 3ct> fahre in ber

<PauUftrdjc fort. Die ^Bewegung im rueft(ict)en Deutjchlanb greift immer meitcr

um fid), gef)t immer mehr in Sljaten über. Die fübtücftbeutfdjen Regierungen

haben fid| aufs entfduebenfte für bie 9cationaloerfammlung erflärt unb bereu

J8efd)lüffc anjuerfennen unb burdföiiführen ocrfprodjen. Die würtembcrgifd)c 9ie*

gierung tmt bereits zwei Bataillone nach ftranffurt gefenbet, um und ju jerjü^en.

Sluf beiben Seiten beS Rheins bewaffnet fich baS SSolf; in SRtjeinpreufecn höben

fich bie Stäbtc im ©runbe bereits gegen bie Regierung in Berlin erflärt; auf

manchen fünften bilben fich ^reifcharen. Dreimal 2Bef)e über biejenigeu, welche

baS beutfehe SBolf in bie Scheden eineS SSürgerfriegeS fich ftür$cn laffen! . .

.

Der Dorf)in erwähnte Antrag ift wirtlich burdjgegangen. (£ben wirb eine De-

putation gewählt, bie fich 5um (£rzhcrzog*9tcichSDerwcjer oerfügen foü, um ihn

ZU befragen, ob er fich entfd)licjjcn fönnc, ben oorljcr gefaßten Öejchlufe aus*

ju führen, welcher baS ©inrüden ber ^reufecn in Sachfen für einen Bruch beS

9feid)SfricbenS erflärt unb biefem mit allen Mitteln entgegengetreten wiffen

wiH.*)

Die Deputation ift ernannt; bie Kationaloerfammlung hat bie Sifcung bis

jur ©ntfeheibung ber ÄrifiS, bic mit bem Sturze bcS 8teid)SoerwejerS enbtgcu

fann ober bielmef)r enbigen mufe, für permanent erflärt. ÄflcS ift in höchfter

Spannung

*) «uf ben Antrag üon Sieben«, ber mit 188 gegen 147 Stimmen angenommen nmtbc.

Stcnoflrapbifdjet ©eridjt IX, 6503 jf.
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3
/45 Ufjr nadjmittag3. Soeben fjat bte Deputation ©friert erftattet. $)te

Styling f)at faft adjt Stunben gebauert unb ift nod) nicfjt gnbe. @S brättgt!

®8 Drängt!"

Sie enbetc mit Sermeifung ber ?(ntmort be3 9tetd)80ermefer3 unb fämt*

lieber baju gefteHtcn Anträge an bic ftreiftigerfommiffton, alfo otme roirtiid)e

©ntfdjeibung; am menigften mit bem Siiitftritt beS ©qrjerjogS, ber bie $)e»u*

tation mit einer füfjl auöroeidjenben, ttjatfädjltdj ablefmenbeu STntmort ent*

(äffen fjatte.*)

Wudj bie nädjften $age brachten biefe (JntfReibung nodj nid)t. Stm 11. 3J?ai

mürben fämtlid)e Anträge beS SJreifcigerauäfdjuffeS u. a. auf bie folgenbe Sifoung

(12. 9#ai) Vertagt; in biefer fanb bann nur ber 93adfwu3fd)e Antrag auf SBer*

eibung aller i'anbroeijrcn unb ©ürgerroefjren in ben Staaten, rocld)e bie 9teicfj3*

oerfaffung angenommen fjatten, 3uftimmung; D 'c meitcrgefjenben ber 9)?ajorität

bcS 2lu3fd)uffe3 auf SSercibung ber SBerfammlung felbft, auf ©ilbung eine*

$Reid)öf)eereä &ur S)urajfü^rung ber Oerfaffung u.
f. f.

mürben jurüdgejogen.

Xa taudjte bei 91. nod) einmal ein fdjmadjer Stimmer Don Hoffnung auf.

„S5ie heutige Sifcung, fetjreibt er am 12. 2J?ai, ift im ganzen rufng oerlaufen.

9(ber freilid) fjaben mir nod) feine (Sntfrfieibung. 9tod> l)at ber 9ieid>göcrme|cr

ein STOmifterium nid)t gebilbet, e£ läfet fid) alfo aud> nod) nidjt fagen, ob unb

mann amifdjen ber SRattonafoerfamndung unb bem 9?etd)äoertoefer ein Äonfltft

eintreten mirb. 9)?ein (£ntfd)lufe ftefjt feft, gegen ben 9Rcid)äöcrrocfcr nid)t mit

aufzutreten unb ba$ Oon biefem gebilbetc SWintfterium 51t unterftüfeen, ober,

menn id) ba3 au3 ©runbfafc nid)t tf)un fann, granffurt Su »«rloffen. ÜWein

fcr)nlicr)fter SSunfd) ift, bafe bie Regierungen ber gröfjern Staaten auf ben 2Beg

eintenfen, melden geftem ber mafjrfdjeiulid) nädjftenä fyeroortretenbe ERinifter*

präfibent oon ^ermann (SRündpn) in einem eintrage bc$eid)nct tjattc. **) 3d)

tjoffc, ba§ unterbcS bie 5um Slufjerftcn brängenbe Partei, fdjon burd) bie

$)re$bncr (Srcigniffe gemarnt, aud) oon anbern (Seiten I)er SInlaß ermatten mirb,

fid) auf baä 2J?ögüdje $u befdjränfen. 3d) geftefje, bafj id) fjeute ctma$ freier atme."

3n biefer Stimmung befud)te er am 13. 2ttai $eibelberg, f^lid) fror),

einmal um v#olitif fid) garniert fummern muffen, obmoljl er bem Sd)au*

plafee beä SlufftanbeS in SRfjcinbaicrn fef)r natje mar. „Sin republifanifd)eS

3eitungSb(att, baä mir in bie Jpänbe fiel, mar fo miberlid) gemein, bajj tdj eö

fofort mieber auf bie Seite roarf. Üftun treibt midj meine ^Jflidjt freiließ mieber

in ben Sdjmujj ber Sßolitif hinein."

*) „3>a8 finb $rinaipien. Sic b>nbeln nad) 3b,rcn, nac^ meinen; herüber rBnncn

wir feine ^olcmit führen," entgegnete er auf jene ftrage. StenogrcUJtjifctjcr 33erid)t IX, 6509.

*•) 9?ad) feinem Antrage foQte bic ©eraalt bed 9tcid)8obcrb,aiUJte3 prouifortfef) auf ben

3tcirf)3oertDefcr übertragen werben, ber nädjftc JReia^dtag befugt fein, Änbcrunge» an ber

9teia)3uerfaffung borjuneffmen unb bie ©njelftaaten baS IReä^t b,aben, baju S3orfd)lägc ju

machen.
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„Die heutige 93ormittagSfi|utng, mufe er am 14. 2Rai berichten, war fel)r

beilegt. @S t)a6en geftern 9lbcnb in einigen 9?cftaurationcn ^afeti^e Sfjcffc

ftattgefunben, wobei mehrere 3'biliften buret) öftcrreichifchc ©olbaten frfjwer Der*

wunbet Worbcn finb. Die Sinfe bcS ^aufeö »erlangte nun bie Entfernung ber

öfterrcid)ifd)en Gruppen aus granffurt, brang aber nicht fof ort burcfi, weshalb

nachmittags wieber ©ifcung ftattfinbet. Die Parteien in ber ^ßaulsfirche fteljen

fich jetyt faft ganj gleid). 93ei einer Slbftimmung Don feilte früh waren

147 für unb 147 gegen bie ©adje. 3dj bin boU Unluft über baS gan$e

treiben unb münfehe ben ©djlufj fet)nlich herbei. . . . Ebenfalls fommt eS fdjon

in ben nädjften Sagen $ur @ntfct)eibung, wenn aud) nid)t 3um ©djluffe ber

Wationalberfammlung. Durd) ben Seiegraphen ift bem SRcidjsberwefer bereits

Don Berlin bie ßunbe geworben, bafj ein preufcifd)er Söebollmächtigter nad)

$ranffurt unterwegs fei. ©ewifj überbringt er bie enblidjen (Sntfchlie&ungen

beS preufeiferjen ÄabtnctS. (£t)et werben wir aud) nic^t erfahren, welche Scanner

ber 9teict)Sbcrwefer ju 2J?iniftern gemacht tjat. gertig ift baS SKinifterium.

SlUcS ift boH Ungebulb.

©d)on greift bie 9iepublif aus 9tyeinbaiern gewaltig nad) ©aben hinüber.

3n SRaftatt haben fid) bie Xruppcn erhoben (9. üWai) ; bie gegen fie auSgefanbte

Streitmacht ift großenteils ju ihnen übergegangen. 3d) glaube aber bodj an

feinen ©ieg ber Sfepublif; nur blutige Äämpfc tjaltc id) jumal im weftlidjen

Deutfd)lanb für unbermeiblid). 2lud) in ©achfen fdjeint bie Verwirrung nod)

nicht bcenbet ju fein. SRad) allem, was man jefot erfährt, muß man ®ott

banfen, bafj ber Slufftanb in DreSben nicht gelungen ift
4'

$rofe beS bebenflidjen GcjarafterS ber pfäljifchen (Srrjebung befdjlofj bodt) am

15. SWai baS £auS, nachbem eS ben ausführlichen SBeridjt beS 9letd)SfommiffarS

Sifcnftucf über bie borttgen SBerhältuiffc entgegengenommen hatte, ber überall h^r*

bortjob, bie 9ßfäl$er Wollten nichts als bie SBerwirflidjung ber 3tetd)Sbcrfaffung,

bie Sßfalj unter ben ©dm& beS Meiches ju ftelleu. Der Vrudj mit ben SRe»

gierungen war bamit nicht minber fd)arf marfirt, wie in bem früheren, baS

Verfahren SßreufeenS in ©achfen betreffenben 93cfd)luffe. 9lm nächften läge

(16. ÜWai) erfuhr man bie Antwort ber preuftifcljen Regierung; burch Vcr=

orbnung bom 14. Üflai rief fie bie preufjifcf)cn Slbgeorbneten aus granffurt ab.

Dafj baS Parlament biefe Söeifung mit 287 gegen 2 ©timmen für unber»

binblich erflärte, fonnte baran faum etwas ä'nbern; in 2Bat)rheit empfing Damit

bie 9?ationaloerfammlung ben entfeheibenben ©tofj.

(gleichzeitig brach ihr lange berhüdter ©egenfafc jum SReidjSberwefer offen

herbor: er ftellte ihr baS SRinifterium ®räbeH (bon ber äu&erften SRed)ten)

gegenüber. „Die geftrige ©ifoung, berichtet 91. barüber am 17. 3ttai, wirb mir

unbcrgefelid) bleiben. Der SReichSberwefer hatte enblid) ein SWinifterium ju ftanbe

gebracht; baöfclbe fanb aber, als eS in ber Sßerfon beö alten Dr. ©räbcll (bon

granffurt a. D.) fich präfentirte, eine Aufnahme, wie wohl nod) nie ein 3JcmU
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fterium gefunben hat: eS erhob fict) ein beifpiellofcS öJclächter! 3cf) meinerfcitS

befenne, bafj ich oor 3orn hätte meinen mögen. 3n biefer furchtbaren ÄrifiS

ein fo fjaltlofeS 3J?imfterium jur Scitung ber unenbtidj gefährbeten bcutfdjen

?lngelcgcnl)citen! Die ctn^ctiicn SJJitglteber bcS]"clbcn erfuhren in allen Äreifen

eine unbarmherjige ftritif, überall würbe cS auSgcfprocrjen, bafj bie National*

ucrfammlung mit biefem SDcmiftcrium nicf)t ^met Xage gehen tonne, roelcrjeS

feinerfeitS offenbar bie iBcftimmung f)abe
r

bie Sfationalüerfammlung ootlenbS

jn ruintren. Srofcbem bafj mir tjente Feiertag haben, finbet boct) heute Stach*

mittag ©ifcung ftatt, um baä Programm bcS ÜKinifteriumS ju h°ren. 3er)

mage nod) nicht $u beftimmen, maS fonft bie ©ifcung adeS bringen mirb. ©ef)r

möglich, bajj ich t)cute jum Icfcenmale bie ^ßaiilöfirdje betrete. Die Sntfchei*

bungen, lange aufgeholten, müffert nun ©cfyag auf ©djlag folgen. ÜJcandje

äufccrten geftern, bafj bie gütige ©ifoung toohl überhaupt bie tefctc fein unb

ber ©elogerungSjuftanb über granffurt oertjängt merben mürbe. ©eroifj ift,

bafe fcr)ort jefot ©tabt unb llmgcgenb oon Gruppen mimmeln. rTudj heute rürfen

mteber 1500 ^reufjen ein."

3n bemfelben ©riefe fafjt 9c. bie ganje ßage unb feine Stellung ju irjr

folgenbevmafjen jufammen: „Die Hoffnungen auf eine frieblicf)c unb berföhnlicr)e

Söfung ber SBermidtungen finb nun faft gänjtiet) gefcrjmunben. Die preufjifcrjen Slb«

georbneten finb abberufen ; roahrfcheinlicf) erhalten bie Slbgeorbneten aus ©adjfen

eine gleichartige SBcifung, nicht minber bie aus ©aiern unb ipannooer. Die

Stattonalocrfammlung t)at alfo jefct über bie 3frage $u entfdjeiben, ob ftc ftcfj

felbft ben XobeSftofj geben ober alle SDJittel beS SBiberftanbeS aufbieten foH;

ber einzelne hat fict) ju cntfcfjciben, ob er in eine bittere SWotmenbigfeit fier)

fügen ober mit auf ben 2Beg ber SHeüolution gelten unb feine (Sjiftena jum

Opfer bringen miH. Ss ift leicht ju ermeffen, maS ict) ttjun merbc. Die

Aufgabe, meiere bie 9cationalocrfammlung nach bem Slbfcfjluffc beS SöcrfoffungS*

mcrfeS ju löfen t)atte, Durchführung ber Skrfaffung, ift feit bem Anfange bcS

Slpril Oon und mit allen noch möglichen Mitteln oer|ud)t morben, mufj abd-

ient, nactjbem eS jmifehen ^nmffurt unb 53erlin jum offenen sörudje gefommen

ift, als unlösbar angeferjen merben. 3>d) habe mich nun für bie @rbfaijerocr=

faffung niemals begeiftern fönnen unb ju ihrer Durchführung nur beStjalb nach

Straften mitgemirft, meil fic mir unter ben einmal gegebenen SScrtjältniffcn ber

einzige SlettungSanfer ju fein feinen; nactjbem ich aDcr Unmöglichteit ber

Durchführung erfannt habe, merbe ich ouw^ nicr)td bemogen merben fönnen, noch

ferner für baS tote ©öfcenbilb Opfer ju bringen, ober baau beijutragen, baS

beutfdje S3olf bafür in ©emegung ju fe^cn. 3ct> fann baju umfomeniger

geneigt fein, meil ich »eife. bafe in ©achfen, baü namentlich auch in bem Oon

mir oertretenen SBahlbcjirfe bie 3ah J oer aufrichtigeu unb eifrigen Verehrer

biefer ©erfaffung nur fehr gering ift, unb alfo, felbft menn ich m^ ö0^cr Über*

jeugung für biefelbc mirfen fönnte, meine StnfUrjt nicht als rtuSbrucI ber toon
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mir oertrctenen oorf)errfd)enben Stimmung anjufefjcn Wäre. SBenn alfo nirf)t

fdjncU nod) ein Aueweg gcfunben werben fann, wenn bic 9J?ef)rf)ett ber Sfational-

oerfammlung nidjt nod) bafür ftd) entfdjcibet, bcm crften orbcntlidjen 9Reid)3tage

eine SRcbifion ber SBerfaffung 511 übertaten, fo bin id) mit meiner £f)ätigleit

$u (£nbe.

grcUid) fann ein fotct)er Eintrag au3 mefjr al$ einem ©runbe faum nodj

burd)gcfjen, oiel efjer ift $u crmarten, bafc bic ©ntfdjloffcncn jum #ufjerften

greifen, bie auf beiben Seiten bcS SRfjeinS bereits begonuene SReöotution fort-

führen, alfo ben flampf gegen bie wiberftrebenben ^Regierungen, einen Äampf auf

ßcben nnb $ob wagen werben. SBenn nidjt Sßunbcr gcjdjefjcn, fo wirb

bie bcutfd)c Crrbe Sdjouplafc eine« gräfelid)cn 93ürgcrfricgcS. Unb bod) f>ättc

nid)t biet SBerftanb unb guter SBitte baju gehört, baS Sntfe^Ii^e ju bereiten.

§crrlicf)e Äräfte, meiere für bie grf)cbung bcS SBatcilanbcS Ratten berwenbet

werben fonnen, werben fid) jutn SRuin beSfclbcn befämpfeu; bic beften SRcinner

Werben nufcloS fallen, Of)nmad)t unferS Sßolfcä wirb in jebem gälte baö @r*

gebnte ber ungctjcnerften Anftrengungcn fein. @S ift möglid), bafe id) ju trübe

fef)e; wer aber mitten in ber ^Bewegung ftetjt unb baö (betriebe ber fieiben-

fdjaften fo anfcfjen fann Wie id), ift aufecr ftanbe, rofenfarbenc Silber fid) öor

ba8 Auge au jaubern. $ie (Erfahrungen, weldje id) in ben legten 28od)en

meines JpierfeinS eingefammelt tjabe, finb teuer bejaht; aber id) möd)tc ftc bodj

um feinen *ßrei8 fjingeben. 3d) betraute meine f)icfige Xljätigfeit als eine SSorbe*

reitung für cie gro§en Ää'mpfc, weldje in ber 3ufunft werben ju beftcfyen fein."

3>ic fdjmeralidje SRefignation, bie au$ folgen Söorten fpridjt, wor nur p
fetjr gerechtfertigt. 3n jener 92act)mtttagdft^ung bes 17. 2M teilte baS SRini»

fterium ©räbcü fein Programm mit; e$ erflärte, bafj eS bic $)urd)füf)rung ber

SReidjSbcrfaffung nid)t für bic Aufgabe ber 3entratgcwalt t)a(te unb ben unge«

fe^Itct)en SBeftrcbungen nadj biefem 3^ hin entgegentreten werbe. 25ie gofge

war ein fdjarfeö SRifjtrauenöbotnm, weldjeS nadj bem eintrage SMebermannS mit

191 gegen 12 «Stimmen Annahme fanb. Umfonft f^attc 28ilhelm Sorban oon

iöcrlin ba$ §au$ jur SRafjhaltung gemahnt, umfonft ifnn fein berühmtes ©ort

entgegengeworfen, bic SBcrfammlung jeige fct)oti bic facies hippoeratica, baS $oten=

antlife. 9?oer) in fpätern Sauren ftanb SR. bic empt)atifct)e ©jene mit lebenbiger

$eutlitfifeit oor ber Seele. £)a nun baä ÜWinifterium ©räoeü bem 9Hi&trauenä-

botum feineämegS Wirf), fo Würben am 18. unb 19. ätfai, wie 5?. fdjreibt, „nod)

einmal bic beften Äräftc aufgeboten, um eine #nberung ber 3entratgewatt gerbet*

pfü^ren, b. h- ben 9leid)8toerwefer ju befeitigen." SWa^bem ber Antrag 3ac^ariä

auf motioirte XagcSorbnung gefallen war, entfdjieb fic^ ba« §au§ mit 126

gegen 116 Stimmen für ben Antrag SBeltferS, eine föeid)$ftüttbalterfcf)aft einju*

fe^cn unb jeben gewattfamen Angriff auf bie Sieidjsoerfaffung mit ©ewalt ju

begegnen. (£$ war bic offne JRcöolutton, aber i^r crftcS Opfer war bad «ßar*

lament fdber.
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,„3ct) hQDC>
fcrjreibt SR. am 19. 9Wai, bei ber namentlichen Slbftimmung gegen

biefe Slnberung [ber 3cntra
'fl
cn?a I f

]
m"h «Hart, baburdj aber freiließ mit ber

Partei, roelchcr idt) bis jefot angehörte unb in ber icf) treffliche SJcanner fennen

gelernt habe, fo gut mie gebrochen, ©in ferneres Verbleiben in ber SßaulSfirdje

erfdjeint mir oon jefct an als un^üccfmäfeig ober unnüty."

9cod) cl)c iljn bie erwartete ?lufforbcrung ber fäd)fifcf)en Regierung erreichte,

bie irjrn erft am 20. SDfai juging, tjattc fid) 9t. für ben SluStritt entfcrjieben,

faft gleichzeitig mit ben üKännern ber ßrbfaiferpartei. £aS Parlament mar

nur noctj em S^unipf , nur ein 3ar)r nach feinem hoffnungsreichen (Sinnige in

bie ^aulSfirchc (18. 9Wai 1848).

91m 21. 2)cai SlbcnbS oerliefj 9?. ^franffurt, tief niebergebeugt unb boch

nicht ohne Hoffnung für bie 3ufunfl- 9?och 'l,r5 üor oer Äbrctfe fchrieb er

nach ber Jpeimat : „Vielleicht erfahre idj noch, mie bie SKcichSocrfaffung befetjaffen

ift, welche bie ministeriellen Beratungen in Verlin [feit bem 17. 2Kai] ju tage

geförbert haben. $em Vernehmen nach wiro f*e üon oer auö oer ^auldfirc^c

heroorgegangenen nur in menigen fünften ftdt) unterfetjeiben. 9J?einen es bic

dürften bamit ebenfo ehrlich mie bie eigentlichen Schöpfer beS SScrfcS, fo mirb fich

baS beutfd;c Volf mohl aufriebengeben fönnen, baS ja immer mieber fo gern

oertraut. 5d) münfehe, bajj mit biefer «ßublifotion bic Einheit unb Freiheit

$eutfchlanbs gefichert fein möge; ber Stampf ber Parteien mirb noch lange

fortgehen, aber er mirb ungefährlich fein, roenn beutfetje Srcue an ben fronen
eine fefte «Stelle hat. Unb ich benfe, bie dürften roerben ben Völfern folche

Ircue bemeifen; bie Gefahren, bie aus ber Siefe brohen, bie ©türme, bie balb,

feljr balb im Cftcn unb im SSeften fich ergeben fönnen, forbem baju auf. 3ft

aber bie ^ürftenoerfaffung fo befefjaffen, mic man oermutet, fo merbe ich meiner^

jeitS nicht gar ju fcfjr mich grämen, bafj bie ^SaulSfircrje ihr SBerf nicht un*

bebingt anerfannt ficht. Set) halte mich an 0 'e ©ache. Manchen mürben

biefe Äußerungen als gefährliche Äc&crcicn erfcheinen, aber ich fQnn m *r nicfjt

helfen."

£er biefe geilen fchrieb, hat fo fdjnellc Erfüllung feiner Hoffnungen freilich

fidj "ich1 bcfchicbcn gefehen, unb er fyat bie Sinbrücfe biefer ^ranffurter ^Bochen

wie beffen, roaS ihnen folgte, nur fdjmcr oertounben. Gtr fonnte Biebrich 2Bil s

heim bem Vierten cS nicht beruhen, bafj er bie 5taiferrronc abgelehnt hatte; er

hat ein geroiffcS ÜWifjtrauen in bie preuj}ifct)c ^ßoliiif überhaupt lange nicht 311

beftegen Oermocht unb ift für immer ein abgefagter geiub ber einfeitigen %xah

tionSpolitif unb graftionSrnrannci geblieben. Slbcr er hat fich auci) nicht mie

fo mancher burch bittere Erfahrungen berbittern laffen. ©S mar ihm oergönnt,

bie Vcrmirllichung feiner träume ju erleben, anberS unb fpäter, als er geglaubt,

aber glorreicher, glän^enber, bauerhafter, als er jemals hoffen fonnte, unb er

hat fich tyrar flefaul» *>0" ganjem §er^en unb ot)ne Vorbehalt.
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ort @mil ^ran^oS Qc^ört 511 bcn menigcn <3d)riftftcHeru, meldje

bic rechte SSitterung für if)rc $cit Ijabcn. 9?ad) bcn grofjcn (£r*

folgen, bic er gleich bei feinem Auftreten mit ben Äulturbilbern

aus Jpalbafien l)attc, mar er Aug genug, bic« begren3tc ©ebict

felbft ju bcrlaffcn, bcoor baS ^ublifum ifm im ©tidje liefe, unb

feitbem ücrgetjt faft fein 3at)r, orjnc ba§ minbcftcnS ein 93aub aus feiner frud)t=

boren geber auf bem ©üdjermarft crfct)tene. 2)ie eigcntlid)c Äulturfdjtlberung,

bicfcS 3mittcrgcfd)ö>f cct)t moberner Art, l)at er 5tüor aufgegeben, ober mit

mofjlberedjnetcr Abfid)t oerlcgt er alle feine ®cfd)id)tcn in jene rjalbaftatifdjcn

©egenben, mcld)e fid) von ürafau längs bem ©ebirgSjuge ber Äarpatl)en bis

nad) ^Rumänien erftrerfen unb in beren l)albbarbarifd)cr Atmofpljärc bic ftärfften

©egenfäfoe unb tjeftigften ikibcnfdjaftcn bic mal)rfd)cinlid)ftc SHotiuirung finben.

©S fdjeint, bafj cd heutzutage überhaupt bei bcn Söellctriftcn Ablief) nürb, fid)

bauentb in einem bcfdjränftcn gcograptnfdjcn ober fjiftorifcb.cn Greife ju be-

wegen unb bafj fo — trofc aller Xrabition bcS (Gegenteils — bie SSJelt bod)

unter bcn ^ßoeten geteilt mirb: mit $elif 2>al)n oerbinbet man bie SBorftcHung

bcS alten ©ermanicnS, mit ©berS bic oon Ägtipten unb gran^oS füfjrt bcn

Sefer ftctS nad) ^albafien. Aber in feinen legten $roci (Stählungen: $>cr

^räfibent unb S)ic 9tcifc nad) bem ©djidfal, in benen beiben fid) ber

Ort ber Jpanblung üon 95Mcn bis nad) bem öftlidjftcn öftcrrcid)ifchcn ©ren^

ftäbte^cn ©uejaroa erftredt, finb cS rein mcnfd)lid)C Probleme, bic jur 3)ar*

fteüung fommen.

@S ift natürlich, bafj fid) in folgen Arbeiten ber eigentliche <Sl)araftcr

feiner bidjtcrifchcn Begabung offenbaren mufj. S)cnn für ben Äulturfdjilberer

ift ber ©toff etmaS ©egebcncS, in feinen Schriften überwiegt aud) baS ftoff

lid)e Sntcreffe an bcn für bic Literatur ganj neu entberften SSölfcrn uub Sitten

weitaus jebeS anbre. 3e weniger fid) ber Äulturfc^ilbcrcr in feinem fittlidjen

SßJefcn, in feinen allgemeinen Überzeugungen oon bem SSolfe unterfReibet , für

wcldjcS er fehreibt, umfo gröjjcr ift fein ^ublifum, umfo objeftiuer erfd)eincn

feine ©über. AnberS ift es mit bem frei fdjaffenben £>id)tcr. Sßon it)in cr=

wartet man eine gan$ ütbioibueUe 2)?enfd) lief) feit, eine eigne Art ÜWenfdjcn unb

35ingc angehauen, eine fid) ftarf üon ber Alltäglief)feit unterfetjeibenbe <ßt)9 s

fiognomie. (Sr barf nicht auf baS Sntereffc am fremben Äoftüm rcd)ncn, ob»

gleich gerabc unfre jefcige fiiteratur an biefer ßoftümirung ber ^oefie leibet unb

Digitized by Google



Xttne (Erjätflnngcn ron K. <E. ifronjos. 305

arct)äologifcher SDtummenfdjang baS mangelnbc poetifcf)c fielen erfefoen foll, ob-

gleich nichts feftencr toirb als bic Äunft, oon ollem äußerlichen ^iftori^cn ©eiuanb

freie 3Henfchen ju Raffen. 25er ähtlturfdulbcrer barf fogar bic atltäglichften

9Kotioc ber)anbcln, ba eben bic 9ltltäglicl)feit in ber grembc ben mit ihr unbc*

fnnnten fiefer rei$t; ber frei fd;öpfcrtfdt)c Sinter mu| in irgenbeiner SBeife

oon ber Sllltäglichfcit a&mcidjcn. freilich liegt eben in biefer Ärt beS 916=

toeidjenS feine Originalität «nb fein eigentlicher SBert, unb cS roirb ein Unter*

fdjieb fein, ob er baS fct)etnbar Alltägliche mit einer gülle originalen ©cmütS^

intjaltcö auSftattet unb fo in 9öat)rt)cit bie SBclt neu unb eigenartig an

fdjauen lehrt, ober ob feine Originalität in beut Raffinement einer crfinbcrifd)cn

«ß^antafie beftct)t, bie ^anblungcn unb Äonflifte unerhörter Strt ju erjäfjlen toeife.

gran^oS fct)cint fid) aller biefer 95ebingungen bei feinem gortföritt oom

Äulturfdjilberer juin Ütomanbict)tcr tt)ot)l beroufet geroefen ju fein — Klugheit

ift in ber tyat feine aunädjft t)ert?orftcc^enbc ©tgenfehaft. 516er feine Originalität

ift eine Don ber jtoeiten Slrt, unb bamit fennseidjnct fich jugleich ber ganjc

S^arafter feiner nicht geroör)nlic^ert Begabung. @r fyat fict) {ebenfalls organifd)

entroicfclt. 9J?an toirb in feinen Schriften immer benfclbcn SRcnfdjen — ben

urfprünglidj jurifttfö gefchulten Äopf — erfennen, aber auch cm fterigcS gort-

fdt)reiten in ber Sedjnif beS ©rjätjlcnö bis jur SSirtuofität in ber gorm wahr*

nehmen fönnen. (Sr meifj oor allem ju fpannen unb ben fiefer trofe aller

Atmung beS Ausganges bis jur legten 8cite gefpannt &u erhatten, bcfonberS

fennt er bie fünfte ber föetarbation. ©tarfc (Sffcftc, berbe ftonflifte liebt er

noch immer, aber er bringt feine trioialen ober rührfcligen. 3Ran hot überhaupt

bei feinen legten jtoei ©cr)riften baS ©efüt)l, eS mit einem SWanne oon SBclt — ber

%att fpielt eine große 9?oHe in feinem (SmpfinbungSleben — unb oon 93ilbung

ju thun ju hoben, beffen politifdjer unb ftttlichcr Freimut mohlthuenb berührt.

9cur ift eS immer bie ftarfc SSerftanbcöarbeit, bie nüchterne ^Berechnung, meldjc

aud ber ©eftaltung ber gäbet, aus ber gorm unb gührung ber §anblung

burchblicft — fct)licfjlich auch ein äfthetifdj nurffamcS Clement, gran^oS' Naturell

ift im ©runbe ein rhctorifcf)cS, ein bialeftifchcS: man beobachte feine Dialoge,

bie nicht jur Entfaltung ber (Sharoftere, fonbern 5ur Darlegung ber Sbecn

bienen. Aus ber flügften SJeflejion unter bem ©eiftanbe einer fehr erfinberifcheu

^hönlafic finb feine Stählungen entftanben. 2)arum finb ihre Äonfliftc fo

haarfcharf jugefpifct, barum erscheinen bie (Situationen auf« äufjerftc gefpannt,

werben bie Probleme mit bem Sntercffe beS Smriften entmicfclt unb rein bibaftifch

nach if)«m fittiidjen ©ehalte beleuchtet. Sticht bic SWcnfchcn als an fich merk

mürbig lebcnSOoße ßhQrQ^ere, ober beren (SmpfinbungSmelt , ober beren fein-

finnige ^fochologic intcrefftren ben fiefer — in ben (Srjählungen geht bic

Gharaftcriftif nur fo tocit, als eS jum iBerftänbniS ber §anbfung nötig ift —

,

fonbern einjig bic gragc: 9Sic tuerben fic fich a«S oer ßtoictmühle hcrauS=

bringen? S)atum lieft man biefc ©üchcr atemlos ju Gnbe unb !ommt nicht in

©tenjboten n. 1885. 8y
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bic Verfügung, fterjen 511 bleiben, um im ijolben ©enufj ber §lnfdjauung — bie

c<r)t poetifc^c $reubc — eine« lebenStiolIcn SOTenfchenwefcn« 511 tierharren. 6«
finb be«wegen auch bic grauen meift im ^pintergrunbe.

X)ic jtuet oben angeführten neueften ©rjählungen tion granjo« machen, gegen

einanbet gehalten, butdjauS ben (Sinbrucf Don jufammengehörigen 93cnbant«.

93eibc behanbcln uoueQtfti|(^e 9Kotit>e, bie al« foldje ba« Ü?ecf)t fyabcn, fcltene

$lu«nal)mefälle fein. Unb beibc ©eje^iefiten haben auch bie — uralte Hn*

tigone* — Eenbena, ba« pofttit) geltenbe fütlidjc ©efefc im flonflift mit nod)

höhern ©efefoen barjufteflen imb fo bie pd^fte tragifdje (Spannung $u fehaffen,

wenn e« aud) nur ber erftern (£cr <ßräftbcnt) gelingt, eine wahrhaft tragifdje

ßöfung Ijerbeisufityrcn. 9Han (önnte leicht beibe §anblungen auf ein unb

ba«felbe ©runbmotiti jurücfleitcn
, auf bie formet: ein Stotcr fommt in bic

£age, über Zok unb ßcben feine« — in beiben fallen unehelichen — flinbe«

ju entfdjciben, unb beibe male, nadjbcm er erft im lefctcn, äujjcrften 3J?omentc

flenntm« tion beffen (Srjfte^ unb bem it)m broljenben ©c^icffale erhalten fjattc.

$>urch beibe SßotieHen jie^t fidj ber ©cbanfe: (eine Xfyat bleibt ungerädjt, fein

SWenfch tonn bie folgen feine« $hun$ überfdjauen, bie Hinbcr bürfen nicht

büjjcn für bie ©dnilb ber Sltcrn, jeber 9ttenfd) forgt für feine eigne ©rtöfung.

Unb in beiben Jpanblungcn Wirb ber fctjulbige SSater buret) einen neuen Trebel

jum 9tctter feiner mehr ober minber unfdjulbigen flinber, um bann auf fid)

felbft bie tragifdje ©ü^ne ju nehmen. STbcr bei allen biefen fo tief ein-

fcr)neibenben $r)n(icf)fcitcn im ©runbgebanfen finb bod) beibe (£rjäf)lungen, in

ber Vermietung unb im flolorit, ganj oerfehieben au«gcftaltct unb legen fo

3eugni« tion ber ©rfinbungSgabe unb bem fchriftftc0erifcr)en Talent ihre«

Autor« ab.

$)ie weitau« gelungenere Arbeit ift bie im borigen 3af)re (bei Xrewenbt

in $Bre«lau) crfc^tcncne (Srjä^lung: 3)er $|$räfibent. £ier ift e« bem ^Dichter

gelungen, feinen flonflift auf einen fetjr intereffanten unb feljr glüefltcfj gefd)il*

berten fulturfjiftorifa^en Jpintergrunb ju ftctlcn unb in wahrhaft orgamjdjer

SBeife ba« einzelne SWenfa^enfa^idEfal mit mistigen 3citereigniffen ju tierflechten.

@« ift bie 3eit ber föeaftion in Öfterreich nach ber Solution tiom Satjre 1848,

jene büftcre (Stiodje, 00 oic $oli$ct hinter jebem Vollbart unb Galabrefcr einen

#ocr)tierräter witterte, ba bürgerliche unb toerfönlidjc grei^eit auf« jämmerlichfte

bebrängt waren, ber fcr)önc blaue §immet Öfterreich« mit einer fchmar^en flutte

unb bem Sefuitenrjute barüber tierhängt mar; bie 3ett, ba man megen Vcfifce«

trgenbeine« tion einem rohen 3<nf°* weife ©Ott warum tierbotenen Suche«

wochenlang etngefperrt würbe, unb ba wegen be« unbegrünbetften ©erbachte«

tiolttifcher Umtriebe tiiele (Ehrenmänner in bie flafematten einer böhmifchen ober

ungarifchen geftung wanberten. 9We« würbe in« ^olitifche gebreht: bie un»

gebilbetften Arbeiter würben, wenn ftc feine ©eichUettel ausweifen fonnten, al«

hochtierräterifche Verbrecher behanbelt unb tierurteilt, unb auch fokale «Stäben, wie
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bic merfmürbige Häufung beS ÄinbeSmorbeS, meiere auf bic burdj bic rcbolu*

tionären unb friegerifd)en Unruhen (»erbeigefö^rte Armut jurütfauführen geroefen

waren, mit politifdjen Umtrieben in Verbinbung gefegt, $ie ©efefogebung

mar eine brafonifäe, auf JcinbeSmorb mar ber Xob burd> ben ©trang gefegt,

ohne ctmaige ©rroägung ber pfochologifchen Umftänbc im Slugcnblidc ber Zfyat.

Dabei mar bie fcanbfjabung beS SRechtS miüfürlid), bic greifet beS fflid)tcrS

burch Verfügungen beS 9Hinifters aufgehoben. Unb als am 18. Februar 1853

ein roat)nmifciger ©efette ein Attentat auf ben Äaifcr roagte, bei bem ber

aWonard) nur burd) bie glücflidje Daaroifchcnfunft eine« EfaifdjhauerS bom $obe

gerettet mürbe, ba mürben bie 3ügel ber Regierung natürlich nod) ftraffer an«

gebogen.

3n biefer 3clt # un0 6roar öon Dct SJfttt* oc8 3o^rc8 1852 bis jum uerhäng*

niSboKen 18. ftebruar fptelt bie §anblung ber Ghrjäfylung. Veim ©erid)te einer

galijifchen ©tabt mirb ein junges ftebicfjnjätjrigeS SRäbdjen, Viftorine Sippert,

megen ÄtnbeSmorbeS eingeliefert; fie mürbe auf ber (strafte tjalb malntfinnig

aufgefunben, neben u)r ber Heine Seichnam. ©ie mar ©efellfchüfterin bei einer

potnifc^en ©räfin ; auf bem cinfamen ©djloffc rjattc beren ©otui, ein angehenber,

eben aus $ariS heimfehrenber junger Attache*, baS fchöne SRäbdjen oerführt,

unb als ir)r Unglütf offenbar mürbe, fjatte man fie mit ©djimpf unb ©djanbe

aus bem ©d)Ioffe gejagt — in Tudjlofer ftartherjigfeit. ©o mürbe fie 93er*

bredjerin. AIS ber uon einem furzen Aufenthalte in Söien, mo ihm fein Aoancc*

ment jum Sßräftbenten beS ObergcridjtS ber ©egenb mitgeteilt mürbe, t)eim^

fefjratbe ißräfibent beS obigen Gerichtshofes bie Aften ber Rippert ju ©eftd)te

befommt, mad)t er bie erfdultternbe ©ntbedung, baft bie ©d)ulbige fein eignes,

einem faft ganj üergeffenen Verhältnis in feiner 3ugenbjeit cntfproffeneS ftiub

ift. Vor ^manjig Sauren lernte ber Freiherr Viftor üon ©enblingen in ©uejaroa

im §>au"e eines Vojaren bie beutle ©ouoernante Emilie öippert fennen unb

glütjenb lieben. (Sr mar bamals einer ber IjoffnungSootlften jungen Vcamtcn

beS ©taatcS, aber fein ©d)icffal unb feine ganje ftatriere hing öon ber <ßro*

teftion ab, bic ihm ein ftarr ariftofratifdjer Vermanbter angebeihen lieft, unb

als fein Verhältnis ju jener, übrigens ebeln unb hochherzigen beutfehen ©ou*

oernantc fo offenfunbig mürbe, baft er fie als (Shrenmann hätte heiraten muffen,

ba erhob jener gräfliche ^roteftor (Sinfprud) bagegen unb brohte, ihn ganj

fallen ju laffen, maS burch eine bei jenem £iebcSoerl)ältniS oerfchulbete 9toct>

läffigfeit im Dienftc noch gefährlicher murbc, falls er bic bürgerliche ©cutfdjc

heiraten mürbe. ÜberbieS hatte ber junge ©enblingen baS furchtbare ©d)icffal

feines eignen Vaters üor Augen
; auch biefer fyatte eine fiiebfehaft, gar mit ber

^ortierStodjter im eignen oäterlichen £>aufe, gehabt, bie $rucht bcrfclbcn mar

eben unfer Varon Viftor. Damals hatte beffen ©roftoater, gleichfalls ©erichtS*

präfibent, gerufen: Sin ©enblingen barf fein Schürfe fein, unb hotte ben eignen

©ofnt jur @he mit einem im ©runbc glcichfliltigcn, nur in einem leichtfinnigen
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flugenblicfc Verführten EBcibe gezwungen. $>iefc (Sljc Würbe eilte §öHc für

ben SRann, unb auf bem Sterbebette ^atte ber Vater unferm Viftor ben Schwur

abgenommen, nie eine bürgerliche ju heiraten. Unter bem $rucfc biefer ©in-

wirfungen tjatte ber Varon $8iftor bie ©ouoernantc Sippcrt ucrlaffen. Sic

hatte bann mit ihrem Stinbe, ber nunmehr als Verbrcct)erin baftehenben Vifto*

rinc, ein elcnbcS Scbcn geführt, inbcS ber Ungetreue eine gtdn^cnbc Karriere

machte, eine ©räfin heiratete unb burch feine wiffenfchaftlichen unb prafrifchen

Seiftungen ftctj einen wotjlgerechtfcrtigten glänjenben tarnen in ber öfterrcidn*

fdjen Suriftenwelt erwarb, Viftor uon Senblingcn galt als bie Verförpcrung

bcS ibealen Stifters ; er uerbanb ©üte gegen bie Untergebenen mit 3rc 'mi,t

unb, wenn eS nottfjat, ftreugfter ObferDan$ feiner richterlichen Unabf)ängigfeit

gegen bie Obern; er mar ber $ort aller Glnrenmänncr feiner ^rooinj, ber be*

liebtefte SOTann ber Stabt, bie tt)ti jefot, bei feinem Abgänge an baS Ober*

geridjt , mit aßen ©hren > °'c f*c ju vergeben fyattz , mit @f)rcnbürgerrctr)t,

gatfcljug unb Vanfet, $u feiern rüftete.

SÄittcn in biefe glänjenbe Saufbahn, in biefeS eblc, bem Vaterlanbc unb ber

9J?enfcf)cnlicbe getoibmete Scbcn bricht nun burch bie Verhaftung ber Unglücklichen

baS $ert)ängniS tyxtux. 3mar weife Weber bie Söclt noch Verbrecheritt felbft

um ihre Abftammung uon bem berühmten QJerichtSpräfibenten ; nur ihr Vcr*

teibiger, ber fich übrigens aus freiem Antriebe tt)rcö $ro$effeS angenommen

hat, ber Dr. ©corg Vergcr, erfährt ben Sachverhalt au« bem SJcunbe bcS Vater«

felbft, beffen uertrautefter greunb er ift, unb ju feinem ohnehin lebhaften 3n«

tereffe für feine Klientin tritt noch baS Vcmufetfcin bcS furchtbaren ÄonflifieS

hinju, in welchen ber Snrift, ber ffrupulöS gcwiffcnt)afte dichter unb ber Vater

im ^räftbenten nun geraten ift. 3Bor)l wäre eö bem mächtigen, in feiner im*

bcftechüctjcn Autorität bisher mafclloS baftchenben 5«ihcrrn ein Seichtes, ben

^Projcfe gegen fein flinb, oljne [ich bicfein unb ber SBclt als Vater ju Oerraten,

äu einem glimpflichen Urteil ju führen. Aber in biefem Senbliugcn, bem

Sproffen einer langen glänjenben Stettc hoher richterlicher Söürbenträger, ift

baS Vewufjtfcin feiner amtlichen Pflicht nicht minber mächtig als baS feiner

natürlichen Sdmlb. So mufj biefer sD?ann bie folgen feiner $(;at bis in bie

äujjerftcn tvagifchen Äonfequcn^cn burchleben. $>en $ro$cjj felbft in bie $anb

ju nehmen, üerbictet ihm fein richterliches ®cwiffen; er fann auf eine milbere

Vehanblung ber (befangenen (Jinflufj üben , baS Urteil beeinfluffen Will er nicht.

Unb äum Unglücf ift bor Vigepräfibent, ber ben ^ßroaefj leitet, ein SRaun fo

recht nach ocm $?cr5c ' 1 oer bamaligen SRcaftion: hart gegen bie Untergebenen

unb gefügig gegen bie Obern. 3um Unglücf ftnb gcrabe fdjärferc, ja bie

fchwerften ©trafen — nach ^cr beliebten AbfchrccfungStheorie — gegen ben

ÄinbeSinorb, wegen feines häufigeren Auftretens, oerorbnet worben, noch gab

eS bamals feine ©efetje, Welche bie begleitenben Umftänbe milbernb berüeffichtigt

hätten. 3um Unglücf ferner geftefjt Viftorine Sippert in ihrer wahnfinnigen
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Verbitterung bte $t)at unumrounben ein, ftc toiU um jcben SßrciS fterben; ^um

Unglücf menben fich auct) bie ßeugcnauSfagen burcf) ben ©nflufj jener ©räfin,

in beren $)ienft ftc geftanben hat, aufs nieberträd^tigfte gegen bie Singettagte,

©o mirb fie benn sum $obe burd) ben Strang verurteilt. (SS ift ein 3ufh>

morb! fctjreit ber Verteibiger, jammert ber ungefannte oäterliche ^räfibent, unb

in ber $f)at mürbe ein heutiges ©eridjt ober gar ein ©cfjmurgericht ber %n*

geftagten bie benfbar milbeftc ©träfe juerfenneu. Aber felbft bie SlppeHation

beim obersten ©ertchtStjof ift erfolglos unb änbert nicht baS Urteil, fobajj fein

anbrer SBeg übrigbleibt, als beim flaifer um ©nabe ju bitten, fief) ihm ganj

$u entbeefen. $ein 3toe ifel, oa6 °er jugenblidjc SWonard) bem fo uerbienten

SKanne ©nabe für fein Äinb fdjenfen mürbe. Scann aber ber SRidjter ©nabe

unb ungerechte Veüorjugung feiner felbft forbem, ber fein 8cbcn lang für baS

9?ecf)t, unb jmar für baS Rumäne 9tecf)t, geftritten f>at? Unb felbft im galle

ber Vegnabigung mirb baS fdjmaehe ©efdtjöpf, baS injmifc^en feinen Vater

fennen gelernt §at, oon ihm mit fiebenSfwffnung erfüllt morben ift, ben Sammer

langjähriger $crferftrafe überleben? Unb boer) entfcfjliefjt ficr) ber s^räfibent

auf baS bringliehe 3ureben feines ^reunbeS, beS VerteibigerS, baju, nach 28ieu

ju get)en unb fid) bem SRonardjen ju entbeefen. 916er ba fommt er gerabe

an bem Jage jenes abfd)eulict)en Attentates auf baS fieben beS ÄaiferS in

SBien an. £te ganjc ©tabt ift in Veroegung, ber $ürft ift t)ier mehrere

SBoc^en oert)inbert, Slubienjcn ju erteilen, niemanb fonft !ann tt)n für ben

©nabenfudjer erfefcen, unb in ben nädjften brei £agen foH baS Urteil an

feiner Xod)ter ooüjogcn merben. 3n biefer furchtbaren 9tot bleibt it)m

nichts anbreS übrig als eine früher geplante £fwt auSjuffit)ren: feine STocrjter

burd) i$iud}t bem genfer &u entjiehcn unb felbft alle Stmter unb SBürbcn

nicberjulegen, um ihr im ÄuSlanbe ein Vefcfjüfccr ju bleiben, ©in Verbrechen

fann er nur burd) ein anbreS üerljinbcm: ben Sufti^morb burd) ben unerhörten

eignen 2Rijjbrauch feines SlmteS. 3u berfelben «Rächt, ba ber Freiherr oon

©enblingen burcr) Söcfeljug unb Vanfett oon ber Vürgerfchaft gefeiert mirb,

entflicht feine $od)ter ins SluSlanb, er eilt ihr nach- ©purloS oerfehminben

beibe. 9?ad) mehreren Sahren erfdtjeint ein Such über bie juriftifche Vehanblung

beS SKnbeSmorbeS, über bie 3«*echnungSfähigfeit bei ber SEtjat; roenige bc*

fonberS in ber juriftifdejen ßiteratur @ingemeit)te erfennen ben ©til beS Sßräfi*

benten Don ©enblingen. $a3 Vud) führt in ber Xfyat eine Änberung in ber

©efefcgebung herbei. SRacfj Verlauf noch einiger 3atjre erfcheint ber «ßräftbent

beim Suftijminifter in SBien, erjagt feine tyat — bie Tochter hat in^mifchen

einen r)oUänbifct)en SKilitär geheiratet unb ift mit ihm nach 3aoa übergcfiebelt —
unb Oerlangt feine Verhaftung, bringt auf feine Veftrafung. 3)od) ber er*

fchütterte SKinifter lehnt all bieS Änfinnen ab, miß ben grofeen Suriften üiel«

mehr neu in ben S)ienft beS SanbeS jiehen. SnbeS ffllt eS ber bisher fo fein*

finnige Äopf, ber ftetS gegen bie Carole: Fiat justitia, pereat mundus bie
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Humanität aufrief, für notwenbig, auch äußerlich bic ©träfe feine« Verbrechens

auf ftd) ju nehmen, unb macht burd) einen <5turj inä SDteer feinem fieben ein

gewaltfameä (Snbe.

9J?an foßte meinen, baß e3 bem (©chriftfteUcr hätte ferner fallen muffen,

ben flonflift in biefer (Srjähtung burdt) einen noch heftigeren ju überbieten,

unb bod) t)at c8 feine in ftarfen ©ffeften erfinberifche $h°«tafic in ber oor

furjem (bei $80115 in «Stuttgart) erfdjienenen (Stählung: $ie Steife nach ocm

Schief ja 1 zuwege gebraut. 2Bar c3 bort ber Äonflift ber ÜJtenfchlichfeit mit

bem pofitioen Siecht, fo ift eö tyei einer mit bem fogenannten Staturrecht. Unb

um wieoicl unbeugfamer, urfprünglidjcr unb buret) feine mcnfc^Iictje ©a&ung

umgef)barcr bad Staturrecht als baS pofttiöc ift, welches ja, wie mir eben ge=

fchen haben, ftetö im ^luß ift, umfo gefpannter, auf bie äußerfte ftotje ge*

trieben ift ber Äonflift in ber jungem (Stählung. $ludt} hier ein Sludnahmc»

fall, ber umfomehr an tragifchcr üraft oerliert, je ifolirter er bafteht. Unb

hier noch mehr als im „Sßräfibenten" nimmt bie bialeftifdje ^Beleuchtung bed

HonflifteS ben Slutor in Änfprud) unb fonjentrirt fich bad Sntereffc nicht auf

ba3 ©djidfal ber SWcufchen, beffen einfache Söfung ber fiefer oon Anfang an

fennt, fonbern auf ben juriftifdjen 2Sifc be£ $lutor£, mie er wot)l ben gorbifchen

knoten löfen merbe. @r löft ihn aber nidjt, er zeigt alle feine Verjüngungen

unb lägt ihn in ber äujjerftcn Vcbrängntö oon ber immer gütigen Statur burdj*

hauen.

Um bie eheliche Verbinbung ämifdjen ©ruber unb Sdjtoefter fyanMt c«

fich h*cr — CUI Urcöel gegen bic SRatur! „Sine folche Vczietfung — entmicfclt

ber ©rjähler — ift thatfächlich nicht bloß für baS ©efüf)l be3 gefitteten SWenfchen

empörenb, hier wurzelt ber moralifdjc Sbfcheu, ben mir empftnben, nicht etwa

bloß in einem Vorurteil ober in einer fitttichen 3bee, welche fich SRenfch*

heit auf ihrem entwitflungägange notgebrungen im Sntcreffe ber ftaattichen

unb moralifchen Orbnung hat anerziehen muffen — bie Statur felbft hat ihn

un« gelehrt. 3e näher bic eitern mit einanber öermanbt finb, umfo größer

ift bie ©efahr, baß bic tfinber aus biefer ©he getftige ober förperliche Sfrüppel

finb — ba$ ift baä ftumme unb boch fo berebte Veto ber Statur. Sie geht

alfo noch tociter als ber SDtenfdj; fie ftraft ^Beziehungen, welche ber ©taat

bulbet unb a(d rechtmäßige (Sfjen unter feinen ©djufe ftcllt. ?tber nicht bloß

burch bie i$o\Qen vfyft bie Statur jürnenb bieS Verbot, fonbern fie Warnt

auch oon oornhercin. 9luS welchen äRottoen werben bie ©hcn un*cr 93lwt$s

oerwanbten in ber Stege! gcfdjloffcn? 3)amit ba$ (Mb in ber Familie bleibe,

ober auä fdjlecht oerftanbenem ^amilienfinn, ober aus Vequemlictjfeit, »weil bie

jungen fieute einanber ohnehin genau !enncn unb baher oor (Snttäufchungen

bewahrt finb.« Äber auä fiiebe? (Selten, faft nie. $>ic ®lcid)giltigfeit ober

gar bie Abneigung, bie erft befiegt werben muß — baS ift bie SBarnung ber

Statur, flein 3weifel alfo: bie Statur felbft will folche Vünbniffe nicht!
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©ie ober, „wenn bie Statur nicht gewarnt f)at"? wenn fidj jwei junge, eblc

9)2cnf(^rn in aller Unfdjulb fennen unb lieben gelernt fjnben, ofmc bie minbefte

Wjitung ihrer gefchroifterlichen Slbfunft r>on einem gemeinfamen 93ater ^u fyabcn,

wenn fie fich al« SJZann unb SBeib oerbunben J)aben — . bie 9?atur t)at nicht

gewarnt! fie lieben fid) leibenfdjaftlicfj ! wie bann? ©oll man fie über ifjre

üerwanbtjcfjaftlichcn ^Beziehungen aufflären? ihren 93unb trennen? uolleiibö

bann, wenn beibe aus Söcrjroctflung ju fterben brohen? ©o ftefjt ber gatl in

ber neuefteu (Srfinbung be« galijifchen Äulturfcf)ilbercr«. @r giebt eine boppeltc

Antwort barauf. $f)coretifcf) üerneint er fie, aber fie tf)atfäcf|lich burdjjuführen

t)at er boch ntc^t ben ÜWut, unb ber tob erlöft eins ber ©efdjwifter, fobafc

bie ganje grage bann uon felbft wegfällt. Söoju ber Särm? fragt am ©chluffe

ber cnttäufdjte ßefer, unb ift fich nur barüber Kar, bafc es bem Autor barum

ju trjun gewefen ift, ba« ©etenntni« ber Humanität quand möme au«jufpredjcn.

2)ie ©efchicf)te ift furj bie. SBor jtoanjig unb einigen 3al)ren mar ber

öfterrei^ifc^e ^ufarenoffijier @gon ©raf ^attjee mit feinem Regiment an ber

rumänif^bufominaifc^en ©renje ftationirt. £a er ein flotter junger Seutnant

mar, nidt)t beffer unb nicht fc^limmer al« taufenb anbre feine« Berufe«, fo fctjttc

es ifmt niefit an ©lücf bei grauen, ba« er in ber CangeWetle bc« frieblidjcn

Sagerfcben« auch gern uerjuchte. ßu ber frönen unb ebeln S3ojarin ©opt)ie

t»on ©arlctta trat er, trofc if)rer Xugenb, balb in ein intimere« SBerhältni«,

Welche« in ihrer unglücflitfjcn @t)c fie nod) befonber« leibenfdjaftlicf) ergriff.

311« bie folgen ihre« ehcbrccherijchen SBerlehr« fichtbar mürben, wollte ber junge

©raf fie jur Trennung uon ihrem rohen ©atten oeranlaffen ober ein 3)uell mit

biefem probojiren, bei bem einer von beiben ^ättc auf bem Sßlafcc bleiben muffen.

Star fdfwrfifche ©atte aber mieb ba« eine wie ba« anbre; ba« 3)uett mieb er

au« geighett, in bie @t)efReibung wollte er nicf)t wegen be« ©fanbal« in ber

©efeHjchaft willigen; feinem töacfjeburft leiftete er burd) marternbe« ^Benehmen

gegen feine ferjöne, unglüefliche grau ©enüge. 9110 ber Änabe ©tefan, ber jenem

ßiebedoerle^re entfprofe, in ba« fc^ulfäl)ige Hilter fam, würbe er in eine rumä*

nifdj* @rjichung«anftalt gegeben, bie auf« oorteilfjafteftc für it)n forgte. 511«

entrjufiaftiftfjer Sanbwirt wudj« er t^eran.

3nbe« Ijatte fidt) ber freurtbfcr)aftlict)e SBcrfefjr jwifdjen bem ©rafen JpaHfec

unb ber ©opf)ie Üöarletta in fein ©egenteil uerfefjrt, fobafj felbft nach bem lobe

be« SBojaren oon einer nac^trägttcr)en ©he ber beiben nicht mehr bie 9?ebe fein

fonnte. Unb bie« war fo gefommen. (Siner Nebenbuhlerin ©op^ien«, einer leid^

fertigen unb ränfeooHen, aber gleichfalls fcl)t frönen SBitwe gelang e«, ben

©rufen ^aUjec, furj nach \^ntm 93erfcr>re mit ber erfteren, für furje 3«it in

it)re 5ße^e gu bringen. 55a« 93crl)altni« mar burajau« fein gemütlich ernfte«.

«ber mit ber greunbfehaft @gon« unb ©ophien« War e« für immer au«, benn

jene SBitme hatte uorher bem Sojaren öarletta ben fiiebe«t)anbel feiner grau

»erraten unb biefe baburch fo nnglücflidj gemacht. 5lber auch o«3 otm SSer*
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fefyre beS ©rafen mit jener SBitme entsprang ein Äinb, ein jur fjerrlidjftcn

Jungfrau crmadjfenbeS 9)töbdjcn 3J?ilIa, roeldjcS in bei SBerborgenljeit, fetüft

feiner 9I0hinft unberoufet, aber mit Unterftü$ung ber alten SBitme erlogen mürbe.

3af)re »ergingen, fünfaefjn ober meljr Saljrc. $)ic beiben fcf)öncn ©ün-

berinnen mürben alt, mürben fromm, unb audj ber flotte ^uforen-

Offizier mnrbe ein alter, oon ber ©idjt geplagter 3nbaltbe, ber fidj

in ben frönen SBinfel ber §interbrüf)l bei SBien auf ein Keines ©ütdjen ^u*

rütfjog, um gäfmenb ben Xob 3U ermarten; öon feinen Äinbern I>at er feit

Bielen Sauren nidjtS mefjr erfahren, mit ber böfen SKutter feiner Sodjter jeben

Serfeljr abgebrochen. $)ie 93arletta mar föliejjlidj in ein fltofter getreten,

um bort in 9ttufee iljre ©ünben ju bereuen, unb auf bem Sterbebette twtte

fic bem <ßater HrfabiuS baS ©el)eimni$ ifjreS ©ofjneS anoertraut unb biefem

teftamentarifd) bie Sitte bermadjt — SJcondj 5U merben. Desgleichen f)atte

bie anbre frommgemorbne $>ame, bie nodj lebt, ifjr SWäbdjen jur Wonne

beftimmt, gleid)faUS unter bem ©influffe beS mcrfroürbigen $aterS StrfabiuS,

eines ©emtfdjcS Don ©d)lauf)eit unb möndnfd)em Fanatismus. Slber Oer*

gebenS menbet er alle Hünfte feiner ©erebfamfeit unb Diplomatie auf,

ben jungen ©tefan jum filofterlebcn ju belehren ; ©tefan bleibt ßanbmirt unb

für>rt burdj biefe Steigerung bie ©runbibee beS Sucres auS: Steine ©djulb

ift crblidfj, unb feiner fann ben anbern crlöfen. Unb anbrerfeits roirb baS

2Räbd)en Scilla int engen Jtlofter fo franf, bafe fie notmenbig aufs ßanb

gcfdfjicft merben muß, fidj $u erholen. 9hin grenzen aber bie beiben ©üter ber

iöartetta unb jener SBitroe unmittelbar an einauber, fobafc biefe bie SeforgniS

t)egt, bie jroci jungen fieute, meldte beibe tyre maf)re $erfunft nid)t fennen,

fönnten fid) am @nbe ineinanber oerlieben, jung, fdjön, feurig mie fie finb.

Stber ber $ater SlrfabiuS beruhigt fie trügerifdjerroeife barüber, inbem er Oor-

gtebt, ©tefan SBarletta fei jefct nid)t auf feinem ©utc unb fei überhaupt ein

ju elenbcr, oerfommencr ©efefle, um gefäfyrlid) 5U merben. SlrfabiuS oerfotgt

nämticr) ben $lan, bie toorauSfidfjtlicf)C fiicbfdjaft ber jungen fieute entfielen $u

laffcn, unb gebenft nod) $u redjter 3C^ m^ Dcr ©ntbetfnng oor ©tefan treten

311 fönnen, er liebe feine eigne ©d)mefter; biefe Mitteilung, t)offt er, merbc ben

jungen SWann, mie er ifm fennt, fo nieberfrijmettern unb ij)n berart melt*

fdjmeralid) ftimmen, ba§ er iljn bann leidfjt in bie Äutte roerbe fteefen fönnen.

3)od) bei biefem teuflifdjen $lane t)at ber Sßater bie SRcdjnung ofnic bie 2Had)t

ber ermatten ßeibenfdjaften gemalt, ©tefan unb 9KiHa lieben fidf) fo glü>nb,

bag fie aDe Wittel, fie ju trennen, befiegen, unb als fic burdj ben *ßater über

itjre SBerroanbtfdjaft aufgeflärt merben — ift eS $u fpät, fie f>aben fid) fd>on

etyelief) Oerbunben. SRifla oerfällt in eine fernere Äranf^eit, unb ber Slrjt meife

fein anbrcS SWittel, fie &u retten, als baS, ben feelifcf)cn ©c^merä ^u ^eben,

ber fie niebergemorfen ^at. S)aju aber roeife ©tefan Sarletta feinen anbern

2Bcg, als fo fc^neÜ als möglich nac^ SBicn ju fahren, ben alten ©rafen ^>attfee
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aufjufudjen unb it)n auf (S£)re unb ©emiffen 511 fragen, ob er mirftid) fein

Sohn fei, benu naef) all bem Vorgefallenen Ijat Stefan bem tyatcv ?lrfabiu£

garniert* glauben moUcn, fo Icibenfdjaftlict) auch feine ^Beteuerung ber 3Bat)rl)cit

mar. Unb nun treffen mir ben auf« futcfjtbarftc erregten jungen Wann,

ber fid) au ben legten Strohhalm einer Hoffnung Hämmert, feine geliebte

WiUa unb fid) fclbcr bem iieben ju erhalten, im @ifcnbal)nfupce auf

ber $al)rt üon Hemberg nad) SBtcn. ipier im äöagen trifft er auf einen fianbö*

mann, ben $)ireftor einer Wafehinenfabrif in Weibling, öJtegor uon Tarbcäcu,

unb l)icr im ©ifenbatjnfupee ift eS aud), mo mä^renb einer fcc^etmftünbigen

Stouricrfarjrt beinfelben biefe gan^e ©cfdnd)te erzählt mirb. Sta« tolle lieber, in

bem fid) ber unglüdlictje junge ©arletta befinbet, ber einer (Sntfcrjetbung auf fieben

unb Tob entgegenfährt, ber faft bei jeber Station Telegramme an ba« Sterbelager

feiner ©cliebten aufgiebt unb empfängt, ber immer in ber Slngft fdnoebt, fie

tonnte ifmt noch uor ber entfdjeibenben Slntmort be« alten ©rafen megfterben,

ber entfctjloffcn ift, im gaüc biefer irjn al« feinen Solm erfennt, fid) unter

bic JKäbcr einer ßofomotioc $u merfen — biefe gan$c Aufregung, bic anfänglich

noc^ unterbrochen ift burd) bie ibt)Uifd)cn Silber ber 3ugenb$cit, be« fianbmirt«*

unb ßiebeölcbcnä, meiere ber cr$äl)lenbc junge Wann feinem Gegenüber aufrollt,

bie fid) aber neroö« fteigert, je näher bie 9?cifcnben 2öicn unb ber ©nt*

fcheibung fommen, biefen furchtbaren ,3uftanb er^ 4 oer &fer W ^ßcuts

licrjfeit. Sluch Tarbcäcu mirb oon ihm angeftedt, er läfjt fich, fo fremb er

ift, in bie §anb(uug mit rjtneiiireigcn, ba« Problem tritt il)m felbft nahe

unb — ein realtftifd)er Wann roic er ift, feine Wajime lautet: Sin übrigen

mag mich i
eocT beurteilen, mie e« fein eignet Sßefen gebietet, meldjed ja

fchlicfjlich boch ber einjige Wafjftab menfehlichen 9itd)ten« ift — TarbcScu über*

nimmt eö, ben etma« fchmächlichen Vater nad; feiner eignen Überzeugung

ju lenfen, bie bal)in geht, e« bürfe Stefan nicht erfahren, bafj WiUa in ber

Xhat feine Sct)mcftcr fei. 2)iefc fiügc gebiete bie Wenfdjlichfeit, bie ^mei fd)led)thin

fchulblofe SSefen nicht in ben Tob fd)iden fönne. S>en Schuftigen, ben (trafen,

treffe bie Vergeltung ohnehin, in bem Slugcnblidc, ba er ben gefügten Sot)n

finbe, ihn uerleugnen ju muffen. S)en noch ferjutbigern Slrfabtu« mirb fein

eigne« ©emiffen ridjten, mie er in ber Tf)ai f^on ein gebrochener Wann ift. Unb

fo geflieht e« auch: ber burd) bie Slnfunft feine« Sormc« oernid)tetc ©raf

Jgallfee frömmelt ein Kein auf bie oerhängni«üolIe grage; aber furj nachbem

Stefan bic greubcnbotfdwft ber fterbenben ©eliebten telegraphirt t)at, faum

bafj fie noch Ha* flenug bei Vemufjtfein mar, biefe crlöfenbe Mitteilung au Oer*

ftehen, frtrbt auch fie.

So enbet alle« in lauter £ufriebenheit. 2)af$ hier eine fehreienbe $>iffo--

nanj sroifdjen bem Sbeengange unb bem ber ©rcigniffc efiftirt, haben mir oben

fdjon angebeutet. $ic Wache aber ift, bis auf einige ßängen unb burd) ba«

Xheoretifiren tote Steflcn, brillant. Sßie im „^räfibenten" fpielt auch in ber

OJrenabottii II. 1885. 40
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„SRcifc nad) bcm ©chidfnl" bcr Vertraute (bc-S alteren franjöfifc^cn $ramaö)

eine überaus midjtigc Rolle, ^ranjod hat obenbrein in fd)lauer SBeife biefc

(entere ©efd)id)tc beut „9iealiftcn
M $arbc3cu in ben SWunb gelegt unb fo oon

bem ©taubpunftc eine* aan* beftimmten Ghnrafterö auä bic Satf)c bargeftetTt,

bic Siffonanj aber f)at er baburd) bod) nid)t uerbedt. Gin fuiiftlcrifdjct SRcalift

ift granjofi feincetingS. Seine ©cftaltcn fomohl mie feine fabeln finb Diel ju

fefjr fonftruirt, jein ©eift utcl *u fucfulatiü angelegt, alä baß man iljn $u ben

realiftifd)cn, auö bcr unmittelbar gegenwärtigen ^üllc beö £ebenö fdjöpfenben

2>iehtcrn 5ät)lcn bürftc.

3nnsbrnrf. OT. Werfer.

fromme U?ünfdj<? in afabomifdim 2lngekgenfydten.

tntterftanben: bic Pietät ift eine lugenb, bie itjrcn $cftfeer jtert

unb ct)rt. ©teberum einuerftanben : fic haben tt)rc großen Sfcr*

bienftc, unjre Uniocrfitätcn unb gafultätcn; mer luolltc ba$ be*

ftreiten, ja roer t)tcttc baä nod) beö ftcroorhcbcnS unb SetonenS

für bebürftig? Unb junt brittenmalc cinöerftanben: aud) bie

afabcmijdjc greitjeit unb ©clbftänbigfeit hat il)rcn Söert unb gemiffe ©eiten,

nad) beiicn fie berechtigt erfcfjcint. Slber ebenfo fieser ift, baß bie ©crechtigfeit

unb ÖiUigfeit gleichermaßen Xugcnbcn finb, welche ben ÜJicnfchcn gut ju ©c*

fiepte ftet)en, baß bie Pietät nietjt an fcrjroacrjcn ?lugen leiben barf, bie nur bie

tpllften ©teilen an ihrem ©egenftanbe feljen unb nicht aud) bic bunfeln gewahr

werben, baß ferner einige 3"gc in bcr $l)t)fiognomie unfrer .§od)fchulcn, wenn

fie befeitigt würben, ihrer ©djönheit fcineöwegS ©iutrag trjun, bielmehr biefelbe

wefentlid) erhöhen mürben, unb baß namentlich bic afabemifdjc Freiheit unb

Unabhängigfeit fclbft in ber befdjränftcn ©cftalt, in ber fic anä bem SWittcl*

alter in unjre Qtit rjereinragt, ol;ne ©djaben meiter gefürjt werben fönntc, ba

fic 3uftänbc ijcrbcigcfürjrt t)at, welche fie in metjr als einer ©c$iehung aU it)r

©egenteil, alä Sfncdjtfchaft unb ?lbl)ängigfeit bcr jüngeren $)o$cntcn öon ben

älteren, üoraüglid) oon ben großen Sidjtern, bic mie ©ebicter in ben ^afultäten

fehalten unb oerfügen, erfdjeinen läßt. SSir Ijabcn iJafultätcn, in benen ein

egoiftifdjcr ßünftlcrgcift regiert, Sßrofcfforenpäpftc, wclcf}e auf Berufungen unb

iBcförbcrungcn nicht bloß an einer Uniöerfität, fonbern au mehreren ftugleidj

unerfreulichen, unbilligen unb für bic äöiffenfdjaft fchäblichen Einfluß üben. sJSir
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haben SHnbemicn, bie mehr ober minber uom häjjlidjftcn (Sliqucntum beljerrfcfjt

finb. 6$ hül fidj cnblicf) in ben Ickten Sa^rjcljnten in bcn unteren Greifen

unfrer ©elehrtenrcpubli(cn ein ©trebcriucfen auSgebilbet, mcld)c3 in anbern Söe*

mfdfvcifcn fcf)on anefelnb genug berühren würbe, h<er aber umfomefyr Sßerbrufj

unb Sibcrmillen erroerft, aU man glauben möchte, Umgang mit fo hohen fingen,

mie 2öal;rt)eit unb Söiffen, muffe Oerebeln, roaljrfjaftig, ehrlid) unb uornefjm

madjen.

liefen Einbrucf t)interlä§t eine ffeinc ©cr)rift, meiere ben Xitel $)ic afa-

bemtfehe ßarrierc ber ©egenmart (2cip
(yg, SB. ^riebrich) trägt unb uon

einem Slnontjmuö t^errü^rt, ber burdjroeg alö ©adjfcnner erfcfjcint, unb ber bic

Erfahrungen, bic in feiner $)arftcHung oerarbeitet finb, oorjüglid) in Bübingen

unb anbern fübbeutfe^en Uniocrfitätcu gefammett t>at SnbcS fönnten bie Söc*

obacfjtungen, bic er mitteilt, unb bie SJilbcr üou ^erfoneu unb ßuftäuben,

mit bellen er feine Beweisführung iHuftrirt, aud) in SRorbbcutfdjlanb unb nicht

blojj in ((einen Uniucrfitätäftäblen it)rc ©cirenftürfc haben. £cun überall herrfcfjt

auc^ tytv biefelbe Einrichtung unb öerfclbc ©eift, unb anbretfeitd ift eS bem

Berfaffcr offenbar nicf)t barum p iljun, beftimmte ^erfoneu an bcn Oranger

ju fteflen, fonbern barum, auf bic allgemeinen 93er l)ä Kniffe, bie 2t)pcn ber 3uuft

ninguineifcn unb ben SBunfcf) ju ermerfen, ba§ h'ec SBcmbcl gefd)afft werbe,

ue respublica quid detrimenti capiat. ©eine ©ct)rift ift mit anbern Söorteu

(ein Sibcll, fein Pamphlet, fonbern ein wohlbegrünbctcr s
JJcal)nruf, bafc t)icr eine

SfJeform notttjuc, unb mir bürfen une freuen, bafj fie rafdj eine zweite Stuf*

tage erlebt hat, jf)r roeitcre Verbreitung wünfdjen unb, inbem mir und ihren

Sludfürjrungen, benen fid) nod; mancher Beleg einfdjaltcn liege, unb au benen

man nur jwei ober brei merjr für bic gcroörjulidje Unterhaltung als für Söüctjer

geeignete Sludbrüdc tabetu fann, int)altlid; burdjwcg anfdjliejjen, und ber

Hoffnung hingeben, baß ihre Borfd)iägc jut Abhilfe bei bcn Regierungen ein

geneigte^ Dt)r finben unb ju $hQlcn anregen werben. Eä ift bie 9Sal)rhcit,

bic h^r einmal gefagt wirb, unb bie 5Öaf)rt)cit tt)iit jumeilcn weh; aber oiel=

leicht mehr als in Oielen anbern fällen gilt hier ber Spruch: „5)ic S©at)rr)cit

mirb euch fai machen." Er gilt nicht nur uon bcn burd) oeraltetc Einridj-

tungen gebrüeften, gehemmten unb auf cntfittlidjcnbe SBegc rjingerotefenen jün*

geren Renten , fonbern auch non ben bis jefct unantaftbaren Bebrüdern unb

Schäbigem, bic in biefer Eigcnfcfjaft ^um Seil weniger fdjulb an bem gc*

bachten Uuwefen finb als jene Einridjtungcn.

$>er Offizier, ber Surift, ber £ef)rcr an mittleren unb unteren Unterrichte

anftalten rüdt uon felbft nach unb nach an bic feiner Befähigung entfprcd)enbe

©teile empor. SDcr afabemifdje Dozent bebarf baju ber ©unft einflußreicher

Orbinarien. Steher bic SWenge Oon ©trebern ber öcrfchiebcnftcn Gattungen,

mit beren HWanipulattonen un« ber Berfaffcr im erfreu flbfehnitte befannt macht.

©d)ou bie §abititirung ift mit SBeitläufigfcitcn unb ©chwicrigfcitcn Dcrfnüpft,
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befonberS an fleinen Unwerfttäten, wo bic $afultäten, wo bie glürftichen 95c=

fixier rwn ©teilen nnb ftahleubcn 3uf)örcrn bcn fid) baut ÜKclbenbcn in bcr

SRegel ganj tüte bie Wciftcr ber alten 3unft bon uomfjerein mit fdjeelcn

Slugcn, als jemanb, ber ifjre ©innahmen fdjmälern, il)r £idjt einmal üerbunfetn,

ihren ©infhtfj fdjwächen fann, betrachten nub itjn bemgcmäfj befjanbeln, wout

unfre ©tfjrift ©eifpiclc anführt, bie fef)r ergöfclid) fein würben, wenn bie SBe«

wcggrfinbe bcr Setreffenbcn nid)t gar ju fcr)r nach bem Sörotforbe unb ©elb-

beutcl fdjmccften. §at bet ßojent bie Habilitation überwunben, bei ber öon

ben Crbinarien nur feiten bie Slbficrjt »erfolgt wirb, eine ftreitigc wiffenfdjaft;

liehe 3rö9c Su Raren, fo werben gegen ben SSehrlofen anbre fiiebenawürbig*

feiten ins SGBerf gefegt, bic feine "Ifjätigfcit t)cmmen. $aft bei jeber Sorlefung,

bie er galten möd)te, tritt U)tn ein ÖrbinariuS in bcn SBeg. $>er tjat über

biefcn ©cgenftanb erft uor fur^er 3eit felbft gelcfen, ber will im nächften <3e=

mefter bariibcr ein ÄoHeg anfünbigcn, ber fann ben gcnmnfdjtcn $örfaal ober

bic gcwünfehte ©tunbc nic^t miffen. Sfian warnt fogar prtoatim bor ber SBor^

lefung, jucft bic $ld)feln, erflärt fie für überflüffig unb bergleid)en. Wan giebt

über bcn unwiüfommenen Üfcbenburjler in ftafultät °^cr ©enat geringfehäfcige

Urteile ab, bic fid), wie ber Serfaffer mit mehreren öeifpiclen belegt, fpätcr,

wenn bcrfelbe feine Sfjätigfeit einer anbern .§od)fcr)ulc wibmet, tr.cift nicht bc*

ftätigen. ©ut ift e$, wenn bei junge Sto^ent Vermögen aufauweifen tjat; er

wirb bann nicht Icicfjt burd) tricl ßefen gefährlich werben unb feine peftiniäreu

Slnforbcrungen ftcllen, bie unbequem fiub. 3>ft er unbemittelt, fo mufj er fid)

als fleißiger jtänjer unb maitre de plaisir empfehtcu, einer einflußreichen ^rau

•jßrofefforin ober 2)efanin ben £of machen ober — baS untrüglichftc Wittel

jum SBeitcrfommen — bic $od)ter eines hochmögenben SßrofefforS heilen,

„©ewifj giebt cd au ben beutfehen ^ochfchulen mehrere $)ufocnb ©chwiegerföhne,

welche allein burch bic Wad)t beS ©chwiegcroaterS Sßrofefforen geworben finb

ober boch fchncUcre Äarricrc gemacht fyabcn, als bic* fonft bcr fJatC gewefen

wäre." Sßcrfäumt ber $)o$ent biefc ÜWanöoer, fo wirb er balb inne, was eS

bebeutet, wenn man Dom „afabemifchen ^arfettboben" unb oon bcr „bornen-

üoflen afabemifchen Karriere" fpridjt. 9ud)t fowol)l SBiffen unb $lcife als fo-

kale ^aejigfeit unb fokalen (Sifer Verlangt man öon ihm. Schreibt er Diel, fo ift'ö

bcr ^afuttät juuicl, fct)reibt er wvnig, fo Dermi§t man wiffenfchaftltche ©treb=

famfeit. ßieft er oiel, fo barf nach ihrcr Weinung bcr afabemifchc 2et)rer nicht

bloß päbagogifch thätig fein, lieft er wenig, fo feheint cS ihm an päbagogifcher

Befähigung $u gebrechen, ^at er oiele 3"horer, f0 flogt man, er lefe nur für

bie Waffe, hat er wenig, fo fann man „mit ©ebauern bei ihm feine afabemifchen

Erfolge fonftatiren."

©ehr lefenäwert unb burchau« wohlbcgrünbet ift, waä ber SSerfaffer über

©crufungen unb ©chcinbcrufungcn fagt. 2)cr ^tuf, ber an bcn Renten oon

auöwärtö ergeht, ift heute fo Wichtig, bafj an manchen $ochfcr}ulen für jüngere
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Seljrcr überhaupt nid)t* gefdn'eht, wenn fte feinen folgen 9?uf oorjuwetfen

haben, unb fo fcfct man fid) in biefem ftatle einen in Ssenc. %on ocn

liefen Berufungen aber weift unfre Schrift nacr), baß ftc ohne aftuelle 3Kirwirfung

eine* einflußreichen £er)rer*, Berwanbten ober ftreunbc* tjcut^utacje garntdjt

met)r möglid) finb. 9Jcad)tige 3Wänncr — wir brausen ftc Zennern be*

Untocrfttätälebcn* nicht nennen — fjaben jahrelang faft alle *ßrofeffuren

Eeutfdilanbä befefet, einflußreiche Bäter fyabm ir)re unbebentenben Sohne in

bie ^afultäten runcingefehmuggclt ober it)rcn Sd)mtcgcrföhnen ju Dortciltjaften

©teilen uerljolfen, autit) cjiftiren ^afultätcn, in benen immer ein guter ftreunb

ben anbern nach fi<$ fltyOflen hQI - «Unter breißig Berufungen giebt e§ tyute

faum eine, bic au* rein fad)licheu 3)?otiucn unb ot)ne perfönlidje Beziehungen

erfolgt," behauptet unfre Schrift, unb locr wollte ba* Übertreibung nennen?

2öir pflichten bem Berfaffer bei, wenn er $u bem Sdjluffe gelaugt, ba*

heutige Bcrufungsfijftcm höbe ficf> überlebt unb fei ehebem Otclleicht oortrcfflidj

gewefen, jeot aber 511 einer ©cfaf)r geworben, unb wir finbcn bie Boifctjläge,

bie er 5U einer Reform macht, minbefren* bi*futabcl. Rur bie Stacht einer

uernünftigen Regierung wirb ben afabcmtjchen Unfug ausrotten fönuen, ber

bie beutfehe Solibität an unfern §oct)fchulen ju untergraben begonnen hat. Unb

wie fofl biefe 9J?act)t oerfahrcu? Unfre Schrift antwortet: „3)er SKiuifteriatrat, ber

bie ?loanccmcnt* unb bie Berufungen im Äultu*minifterium beforgt, foll mit

einem Referenten, ben bie gafultät au* ihrem Sdjoßc wählt, unb mit jwei

anbern ßrjpertcn, bereit einen ber üKiniftcr au* einer praftifdjen (Stellung unb

bereu anbern bic $afultät au* einer oerwanbteu ^afultät ober auch auä

praftifdjer Stellung auswählt, 511 einer Stommijfion jufammen treten , bie ftet)

auf brei Borschlagenbe einigt, weldje bann ber gafultät jur Begutachtung

übergeben werben. 3Me lefctcrc barf ohne ^wingenbe ©rünbc Oon biefer SluSWafjl

nicht abgehen, auch m,r untcr forgfältigfter fact)lid)er 9Jiotioirung bon ber

Reihenfolge, welche bie Stommiffion Oorfchlägt, abweichen. Sie Regierung be«

wcrfficlligt al*bann bic (Ernennung beffen, ber iljx ber beftc ju fein fdjeint. 3n

ber Äommiffion hat ftc bei Stimmengleichheit bie @ntfd)eibung. 2)ic Senate

foflen naturgemäß »on ben Berufung*angclegenheitcn ooUftänbig befreit werben.

Bei Sloancemcnt* an ber gleidjen Jpochfehule fann ber 3)iiniftcr fein Redjt auf;

geben unb ber gafultät bie ®ntfcr)eibung über ben Bovfchlag übcrlaffen. Siegt

aber ber Berbacr)t nahe, baß ein $>o$cnt Oon ber eignen ^afultät unterbrütft

werbe, fo foll ber 3J?iniftcr eine anbre gafultät um ein Gutachten erfuchen ober

auch oom Renten felbft ein SHemoranbum einforberu, ma* ihm oft einen

flareren ©inblid in bic wirtlichen Berl)ältniffe gewähren wirb als ba* ©utactjten

ber ^afultät. BcfonbcrS foll ber SWinifter in allen gällen, n>° CU1 befannter

tüchtiger ©eletjrtcr au ber eignen tjafultät nicht oorwärt* fommt, Weil biefe

e* au* fleinlichen (Drünben nidjt juläßt
, fofort oon einem anbern Äottegium ein

@utad>ten einziehen unb barnach ohne Berüdftd)tigung ber 3fafultät üerfahren."
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Dicfc $orfd)lägc föchten unS ebcnfo smedmäfeig als billig unb mafeüofl fein,

^ebenfalls» joHteu bie ^Regierungen bei ben ?lDnncemcnt$ unb ben ^Berufungen mehr
Sßcrtraucu geniefeen, tDcil fie Diel meniger intereffirt, nlfo unpartciifdjcr fein merben

unb mehr QHitfhi& befifcen. meil bie Unioerfitäten tt)Qtfäcf)lic^ fct)on längft nicht

mehr republifaniföc ©cmeintücfcn, fonbern Staatsinftitutc finb mic onbre Schulen,

nur gehoben unb geläutert burd) bie ^freifpit ber SSiffenföaft. (Sine fräftige

JKegierung mirb bie Settern» unb 3ntcrcffcnmirtföaft, bie an Dielen $odjföuleit

Ijcrrföt, unb bie mit jener $reit)eit in föroffem SSibcrfpruchc ficht, balb bc*

feitigeu, minbeften« fefjr cinföräuten fönnen. (Sine foldic Regierung wirb ferner

ucrljütiu fönnen, bafj ftafultätcn unb Senate baS 2öot)l ber .^>ocr)fc^ufe für gut

gefföert anfeljcn, wenn bie Orbinarien reicrjlföc ©etjatte unb infolge Don

^mangvuorlefuitgen unb bauernber Stellung in ben ^küfungSfommifftoncn Diele

3ut}örcv unb mit biefen Honorar in ^villc haben, ^rner mürbe e$, menn
man bie i8orfd)läge unfrer Sdjrift beamtete unb oermirflichte, iitcfjt mehr Dor*

fommcu, bafj ein cinflufjreidjcr CrbinariuS einen mögltcbft unbebeutenben $aaV
gcnofjcn beruft, um nicht in ben Schatten gefteflt, nicht burd) bie Äonfurren,}

um 93eutcl gefügt ju merben, um neben bem neuen (leinen ßfötc baS grofee

^u bleiben, als meld)e3 er bisher galt. GS mürbe fobann Dcrrunbert merben,

bafj ber Sorfölag Sadmerftänbiger Durchfällt, med ein energiföcr unb bamit

mäd)tiger College berfelben ftatultät, ber aber (ein Sad)Dcr|tänbiger ift, aus

persönlichen ©rünben einen anbern münföt, unb bie fömäcrjern unb föücrjternen

Mitglicber fid) fügen. Die Scheinberufungen mürben unmöglich gemacht merben.

Sic 9icnicruug mürbe eher als bie gafnltät mit ihrem befannten Äaftengeift

Männer in nicht afobcmiföcr Stellung, bie einer ^rofeffur mürbig finb,

®erid)t$räte öi ©Dmnafiallefnrer, ©ciftlidje, (jeraudfinben unb aufteilen.

2£aS tas Slufrütfen ber £ojentcn betrifft, bie fid) fjabilitirt unb eine Qcit lang

auf bem Äatljeber gemir(t t)aben, fo foHen biefclbcn nad) bem Sßcrfoffcr jmar

nicht Don felbft aüanciren mie ber ^är>nbrict> unb ber 9?cfercnbar; roo^l aber

Dcrlangt er, baß ber Dozent, ber als 2eb,rer unb Sdjriftftctler @rfolg aufou*

meifen l)at, üon SRechtSmegcn befötbert merbe, fobafj fein Slufrütfcn nidjt auf

pcrfoulicfjc ©rünbc hin, nidjt buref) bie SRänfe neibiföer ober fonft bösartiger

Orbinarien hintertrieben merben (ann, unb fölicfjlich empfiehlt er, ben (Sjtra--

orbinarien einen ©ct)alt aus Staatemitteln gu geben, ber fie Dor Sorgen fieser*

ftellt unb fie Dor bem £oofe bcmafjrt, irjrc inteHeltuelic ©laftijität unb Sdjöpfer*

traft Derlicrcn, mit oberflächlichen Arbeiten für ben SBüchcrmarft iljren

Uuterljalt oerbienen ju müffen unb fo am Gnbe um bes lieben öroteS miHen

geiftig Ml Dertommeu.

3öir empfehlen bie Schrift unfcrS 2lnont)muS nodunalS angelegentlich-

9htr auf ben Don it)r gezeigten ober ät)iilid)en SBcgen ift ein ^ortföritt ber

bcutfdjcn llniüerfitäten möglich,, bie Don allen heute criftirenben Snftituten am
meifteu unb beutlidjften bie Spuren beä fonft überall befeitigten unb überholten

Mittelalters an fid) tragen. Mögen bie $8orfd)läge, bie ber SSerfaffer fo über=

^eugenb begrünbet unb oerechtfertigt tjat, nidjt fromme 2Bürtfct)e bleiben, unb

möge man balb Slbrjilfc fct)affen. 2>a3 Unmefen, bem ju fteuern ift, hat fd)on

i^u lange an unfern §ocf)fct)uIcn gemudjert unb gefreffen, unb eS ift tjot)e 3cit,

ben ©efahren, mit benen eS meitcr brofjt, einen tüchtigen $amm üorjubauen.
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Soman con Stöbert ö?al bmfiller ((Hb. Daboc).

(Srortfcfcunfl.)

u fjältft mtd) üteUcicfjt für füfjlloä, gtorita, jagte ©iufeüpe, unb

meinft, id) fönue mid) nid^t in betne Sage tjincinbenfen, meinft,

id) üermöge mir nidjt üorjuftcUcn, roaö eö tjeißt, einen S3ater ju

ücrlaffen, beffen gonjeö Ceben eine Äcttc fummerüollcr 2age gc-

ruefen ift unb ber fjinieben nictjtä iljm roirflid) teures mcfyr bc-

fifct, als fein Äinb, feine giorita, feinen Slbgott, feinen Augapfel, baä Sabfal

feiner «Seele!

D roäY id) baö boefj!

$)u bift cS, rief ©iufeüüe, beä bin id) gcroifc. Sann jemanb bir nafje

fein, of)nc Don beiner f)immlifd)cn ^erjenögüte burdjroärmt ju roerben, ofjne ton

beinern SSJcfeu, (beliebte, fo SegcnSreicfjea, fo JpeiligenbeS, fo unausfürccfjlid)

Seglütfenbcö in fid) aufjunerjmen, bajj enblidj bie 8onne fclbft mit allen ifjrcu

lebenfpcnbcnbcn Straelen ilnn entbcrjrlicfjcr fcfjcint al$ beine Üftärjc? Sßcnn mtd)

fdjon in fo titrier $eit bei» 3aubcr fo üöüig ücrroanbclt, fo unauflöölid) an

bidj gefeffclt fjat, wie muß er erft ijjm, ber bid) cinft auf feinen Sfriiecn fdjaiu

feite, ber biet) au3 bem Stinbc 5ur Jungfrau crblül)cn fal), bem bu enblid) alleä

erfefeteft — ©attin, £>crrfd)erfrcube, Hoffnung auf baä SEBiebcranbrcdjcn einer

rufnnüollen Qcit — , roie mufj jener ßauber erft irjtn jur 3>afein£bcbingung, 5ur

feclifdjen fiebenöluft getuorben fein!

Unb bennod) roillft bu mid) üon itjm loärcijjcn! jammerte giorita; o ber«

traue boet), roie id) eö träte, auf bie Jpilfe üon oben!

<£ie rotrb nur betten, rief ©iufeüpe, bie fclbft burd) ootlen Äufroanb bei

it)ttcn üon oben üerlicljcncn Strafte fief» foldjer §ilfc roert erroeifen. ©ut, tjter

[ttttc id) bid) auf beine gü&e. (£ä ttmr üicflcicrjt ein ©erjein üon ©croaltfanv

feit, beffeu id) mid) fdjulbig ntadjte, als icfj bid) auf bie Slrmc nafjm. Serjcilje

mir'S. 3d) übe feinen ßroang. ©abreite mir frei &Ut Seite — er raffte feinen
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$egcn unb feinen 2)tontcl vom ©oben auf — tjier ftelje id) uub »arte beined

freien Gnlfdjluffcö.

©ie lehnte fid) an feine ©djultcr. SfiJic fann irf) ! mcljtlagte fie; Ijcilige

aKutter ©ottcö, erlcud)tc mid)!

3d) Ijabc uidjt bic ©imune beffen, roaö id) fagte, gebogen, tjob ÖJiufeppc

von neuem an, tnbcni er, $iorita an fid) briideiib, auf ben Segen gcftü{jt mic

einer bafianb, ber nun gefaxt bem $Berl)änguiffc entgegenblidt, unb für ben bie

$eit nidjt metjr mit 3Iu9el» angetfjan ift. ©o vergöttert bid) bein $ater, fagte

tdj, fo muß er biet; vergöttern, fo unentbcfyrlid) bift bu irjm, mufjt bu U)m

geroorben fein. Scfot lafj mid)-ba$ $a$it jietjcn. SBirb er, frage id), mirb er,

ber mit foldjcr Siebe auf bid) blidt, ber auö beinen SJugcn Sebcnöfrcubigfcit

faugt, bem bu SDJonb uub ©onnc unb 3rrül)ttng*färf)eln unb SBogelltcb bift,

mirb er« ertragen, bid) I)imvclfen &u fetjen, mie eine Slnofpc, in ber ein SBurm

fein tjeimlicrjcä 3crftörung*rucrf betreibt? SSirb er bei beut üöläffertvcrbcn

beiner SBangen fid) nidjt fagen: S)aS ift mein SBcrf, id), il)r graufamer Söater,

vergiftete itjre Jage! Söirb jeber beiner matter merbenben Söttcfe iljn nict)t beä

Oiaubeö an bem ©lütföanteilc verflogen, ben Dir ber $mnmcl sugebacf)t trotte

!

SBirft bu nidjt Sag unb 9cad)t feinen .©eift mit Silbern beä (£ntfc\jcnä erfüllen!

ÜEBirb er in ber einfamen ftammer fict) nidjt bie §aare jerraufen unb fid) *bic

öruft jerfdjlagen: C ©Ott, marum lie&cft bu cd 511! 0 iljr ^eiligen alle, roantm

fielet itjr mir nid)t' in bem %xml Söirb er bort vor bem SBilbc ber fdnnerscuS*

reterjen Jpimmclöfönigin nidjt beiner mit bem SRcuefdjrci gebenfen: ipicr fletjtc

ftc jur ©ebenebeiten, fd)üfcc mid), fd)ü|jc mief) — vor meinem $ntcr! Unb

mirb ber unfeligc ©reiä nid)!, jufammenbrectjcn unter ber 2Bud)t fo furchtbarer

©elbftanflagcn?

giorita l)attc il)r ©eftetjt verhüllt, ilvre Shtiec wollten verfagen. §alte

mid), Iwudjte fie tonloö, bie 3Äabouna bcfdjüfcc und — ict) bin bie Seine,

©ic fanf otjnmäctjtig in feine 9lrme. (Sr tjob fie empor, bafi iljr Jpaupt auf

feiner linfen ©djulter ruljte, unb bafe fein linier Ärm fie trug, mätjrcnb bie

mit bem Segen bemerkte föcd)te ben Söcg, ber nun angetreten roerben folüe,

ju fäubern bereit mar.

Verbergt (Sud), ©ignore! rief in biefem Sfugenblide ©ufemia, man fommt.

©Ictdjvicl, ob man fommt; vormärtä! befahl ©iufeppe, jc|jt giebt e$ fein

ftapituliren mcljr.

@r brängte ftc mit bem Segetifnauf mieber auf ben eben von il>r gc*

räumten ftorrtbor fnnauä, jmang ü)r bie SBlenblaternc in bie £>anb unb fdjritt

ber angftvoü fcitmärtS ©päcjenben nad).

Slbcr nod) mar baä Xrcppdjen nidjt erreicht, ba rief cd t)inter ifmt: 9lid}t

meitcr! Unb noctjmalö: 5tcinen ©d)ritt meiter! Sieb, feiger ©infct)lcicl)cr,

nid)tSroürbiger Hued)t! Unb eine eiferne 3fauft ^telt von rüehvärtd ben SWantcl

feft, meldjer um bie ©ntfüljrtc unb um bed (£ntfüt)rcrd linfen 9trm ge=

fetjlungen mar.
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Sic (Stimme mar bic ©rcifenftimme SBuonacolfiS , nierjt minbcr aber ge*

fjörte ifjm bie eiferne ^au)t 3ugcnbfraft burdjftrömte feine Wbcrn, fo oft er

ben Regelt in ber $anb füllte. Unb ben Segen fnelt er in ber Jpanb, benn

bie Siencrfd)aft tjattc ifm mit bem SHufc: Siebe! Ütförbcr! Don bem 9?acf)tmaln'c

aufgefdjrctft, itjn nnb feinen Steffen Wbbonbio, nnb beibe maren buref) bic lange

Sieirjc ber ©emädjer jur Stbmcrjr ber (Sinbreerjer fjerbeigecilt. 2Wit 2öad)8farfe(u

tjiclt fid) bie Sicnerfdjaft in oorfidjtigcr $erne.

©ufemia trotte fid) oor U)rcm greifen $errn auf bic flniee gemorfen nnb

rief: <Signorc, fcf)t ©ud) oor! Gr mirb fid) baö ^räulcin nid)t entreißen

laffen! Safür ift er ein ©onjaga! Wid) t)at er mit feinem fdjrecflidjen

Sdnucrtc fd)on Oon ©an Stefano bis r)icrl>cr roic eine SKarionette am Sral)t

geführt!

Sodj über bem $opfe GufcmiaS tjinmeg maren bie 'Segen bereite auf»

einanbergetroffen. %oi> allen ©oi^agaS! füllte eä Oon ber ScrfenmÖtbung bc3

Äorribor« roieber, unb mntyrcnb ©infeppe bie auf feinem 9trm rufjcnbc Dfmmäerj*

tige in bie Jput GufcmiaS hinabgleiten lieft, büßten bic Clingen, unb Diejenige

be8 ©reifes traf mit Ungeftiim bie ©ruft feines fdjoncnb nur auf ttbwefyr

bebauten ©egnerS. fiautloä fan? ber ©etroffenc 3U SSoben, fein SBIut über=

ftromte bie eine ber orjnmadjtftarrcn fpänbe f5i°r^a* i
SKdrceHo ©uonacolftS

jornige ©lut oerftatferte, er bebte &ufammen, ber rotgefärbte Segen entfiel

feiner §anb.

£>ebt fie auf unb bringt fie inö SBctt, befaßt er mit matter Stimme unb

tuanbte ftet) entfefct ab; er mufjtc fid) gegen bic Söanb ftii^cn ; als ftetje er auf

bem Scd eines fturmgcpeitfd)ten SdjiffcS, mar cd itmt, atleS um tr)n Ijcr fdjmanftc.

Gin ©onjaga ruar burd) feine £anb gefallen! SaS mußte ifpn ben Stopf foften,

unb ma$ tourbc bann auS ^iorita! Aber fie mar Oicflcidjt im Ginoerftänk

niffe mit bem Grfdjlagcncn gemefen! ?(ud) biefc 2)?öglid)feit — meld) ein

©raufen! SBcldj ein glctfen auf bem Söappcnfdjilbe ber öuonacolfiö! SBcldjc

unauslöfd)lid)c <Scr)matf>!

SBätjrcnb mic in einem ^iebertraume folctjc SSorftellungcn fid) in bem

Raupte bc« alten Üflarccllo jagten, l)atte ber Wcffe feinen beiben Dienern ein

3eid>en gegeben, ben Grfdjlagencn aus bem SBegc §u fcrjoffcii. Gr mied, als

fie bem 93cfct)l folgten, auf eine in ber $crnc ben Äorribor abfdjlicfjcnbc öalfon*

trjür, unb fdjritt, um biefetbe 511 öffnen, Oorauö. «Sein Segen tjattc ftcfj bei

ber blutigen Arbeit nidjt beteiligen tonnen, aud) märe bie £anb, bic it)u

fürjrtc, nicfjt ba^u gcfcfjitft gemefen. Unb fo motlte er, alö man bic unbctjol»

fenc SBiirbc mürjfam auf bie fteinerne Ginfaffuug bc$ SalfonS fnnauffjob, baä

SBerfäumtc unbemerft nodalen, aber einer ber Sicncr fjiclt il)it baoon ab. Dio

vi ne guardi! marnte er; baoor beljüt' Guct) ©Ott! SaS bringt ja Unglüd,

Signore!

?(6bonbio fc^ob feinen Segen mürrifcb, in bie «Scheibe. S)u t)aft Stecht,

OJrcniboten II. 1885. 41
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brummte er, roojti audj! Der Sturj gübt ityn ben 9ieft. So möge eS aüat

©onaaga* ergeben!

,J5u>an$ia,ftcs Kapitel.

3n bcmfdbcn Slugcnblide bröt)iitc c* aus ber Xicfc bumpf herauf. £er untjeim^

lid)c Zon mar mcbcu in ÜDtantita nod) in Verona gan$ unbefannt, benn fein §auS=

recfjt pflegte, mer eine 28affc führen fonnte, t)tcr mie bort in rafdjer iBkifc unb oor

aller SSklt mahren, unb fomot)! bie ÜBallonthürcn mie bic bis auf ben ^ufjbobcn

hinabrctcfjcnben genftcr ber 3immcr (üben nach gejdjefycncm Sülmeaft ju rafdjer

Öefcitigung beS Opfers ein. Slbcr ber £otfd)lag im 300 *ac0 '®afed)en fyattc

büd) eine all^u puftttfe^c Seite, als baß er bic auS ihrem erften Schlafe auf=

gehörte S^actjbarjcrjaft unb balb auch gan$ üttantua nidjt in ungewöhnliche (Er-

regung uerfetjt ptte, unb bicS umfomehr, als (eine Hugenjcugen ba maren,

meld)e ©cnaucS über baS Verbleiben beS (Srfchlagenen ju berichten mußten.

(Srft meit fpäter ftclltc ftd) heraus, bag auf Antonio ÜDfariaS ^Betreiben

$äfd)cr fomot)l ©iufcppcS frühere näd)tlid)cn ©änge nach bem ßobiaco ©äfjdjcn

mie aud) bicfcS fein ocrhängnisoollcs Einbringen in ben ^ala^o ^afferino bc

laugten, unb bafj fxc über ben Ablauf feinet Unternehmens nid)t nur in bem

engen ©äjichen fclbft machten, nein, auch auf ber IRüdfcitc beS ^ßata^jo, in bem

©arten beSfelbcn, rootyn jener ©alfon ging, tiefer ©arten lag meit (jitycr als

bie Strafte, fobafj fclbft Don jenem ©alfon leicht mittelft einer Strirfleiter I;crab*

äufommen gemefen märe, mcShalb Antonio 3Jcaria auch oorauSgefcfct hatte,

baS SicbcSpaar merbe feine gluckt auf biefer Seite bciDcrtftcUigcn.

Solcherart famen fdjon tagS barauf bie rouubcrlidjften Erzählungen über

ben in Dunfel gehüllten Vorgang in Umlauf« $aS bereit« hinter ben 3h s

preffeu unb Linien beS alten ©artcnS beS ^alajjo <ßaffcrino öerfd)munbcn gc*

mefene erfte ÜKonboiertcl mar, fo hiefe cS, nochmals über bie SBipfcl berfelben

heraufgeftiegen, als tjabc cd bem Xoten einen mitlcibigen Sdjeibeblief nachfenben

mollen. 9lnbre mollten roiffen, bis jur Slcorgcnftunbc Ijabe, ohne bafj ftd) ber

Gimmel umroölftc, ein fanftcr SRcgen bie Vlutfpuren uon bem öafaltpflaftcr

beS 3obiaco-©äjjrhen* abgemafchen; beim cS f)crrfd)tc Uncinigfeit über bie ^rage,

oon meldjem öalfon ber Erfd)lagcne Ijmabgcfdjlcubert morben mar, unb biejenigen,

mcld)c ben Sturj auf ber Seite beS ©äjjcheuS mahrgenommen fyahen molltcn,

Ratten aud) jenen molfcnlofen iRegcn riefeln i)öxcn. $lod) anbre behaupteten,

in bem "äugcnblide, als baö Sd)iocrtcr flirren oerftummte, l)abc ber Sterbenbc

mit jehmacher Stimme bic SBortc: Un fine aiuaro! (Sin bitteres Snbe! au^ge^

flogen, ben Anfang eines befannten SpridjmortS.

?lbcr neben biefen ptjantaftifchen ©rfinbungen roagte fid) \)k unb ba eine

genauere Eingabe hcrü0r » bzxcn Urheber jebod) auä 5urc^t oor ber grünen

Cammer im lorrc bcUa ©abbia auf näheres befragen ftrh fo ftellten, als fei
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Ujncn bic <öacr)e etjen auch nur burd) dritte fo ersänit toorben. Warf) biejen

Berichten behielt fid)8 mie folgt. 2>a3 fonft immer berfef)!offene ©ittertfjor

bcS alten 6ufcf)töcn ©artend ftanb ijaib offen. 3™!$™ oc" ©cbüfcr)en ließ ficr)

tro^ ber 2)unfcl()cit Ijic nnb ba eine öcrmttmmtc ©eftalt mahrnehmeu. 9?uu

Hang bie 93a(font()ür. ©Icidj bnrauf hörte man einen bumpfen %on, als toerbc

etmad <5cr)toere3 auf ben barunter bcfiublid)cn 9?afcnhügcl (jiuabQeiuorfen. 3n

bemfclbcn Hugcnblicfe eilten jene SJermummten tjerbei. Sei 5arfeHirf)t fat) man

fie eine cntfccltc Sttaffe aufgeben, baS jugenbliche, rotbärtige $nupt beä (5r-

fdjlagenen tjurtig mit $üdjcrn bebcefen uub mit bem ©terbenben ober 'Joten

in ber Stiftung bc3 herzoglichen <2tf)loffeö oerfehtoinben.

(Sine ©tunbe fpätcr murbc ber alte SBuonacolfi oerljaftet unb, mit ferneren

Letten bclaftet, im ©cheimen, nlfo auf ber Seite beä ©artend, fortgeführt.

SEBcr ber uon bem Sönlfon ^inabgeftürate gcruefen u>ar, mußte niemanb $u

fagen, cuid) fclbft nidjt bie fomeit in bie Gindel fjeiten bed SBorgangd (Singebrun'

genen. 3Wan fam nidjt über Sßcrmutungen l)inauä. (Sin ©onznga mußte cd

gemefen fein, marum märe er jonft in bad rjerjoglit^c <Sd)loß gebraut morben?

?lbcr er ()ntte feinem ber in SDtontun befannten QMutdücrmanbten bed fceraogd

gcglidjcn. SOTan riet oergebend hin unb fjer. Dann auf einmal wollten polU

tifcfje Kannegießer roiffen, ^ore"J W)C °ic 2c «rf)c surürfgeforbert , cd fei a(fo

ein SHcbici gemefen. Unb aucr) biefc ?ludfunft fqnb eine längere 3*tt ©lauben.

91ld enblid) ber ruirfliche Xljatbeftanb and £id)t fam, geriet bon neuem

ganj OTantua in Aufregung. Sin SBuonacolfi trotte nun boct) einen ©onjaga

crfdjlagcn! $cr alte §abcr ber fcinblidjcn ©cfd)lcd;tcr ftanb plädier) wieber

in Reffen Rammen!

£cr ©reis mar glcid) anfangt in cind ber untcrirbifc^en ©cmäd)er bed

feften GafteUo bi Sorte gebradjt morben; jefet mußte fein ^ßrojeß in ber

©djroebc fein.

$aß er bad Scben bermirft hatte, mar, menigftend für bic tjcrsoglic^ ®e*

fiunten, unzweifelhaft, fiängft hätte cd feinen Söuonacolfi mehr geben foüen.

SDfarccllo machte einftwcilen burd) 3lnbrca *ßrimaticcio, ben einzigen 9?ed)td^

funbigen, ber ilm ju berteibigen roagte, einen Paragraphen bed alten 9ftantuancr

Strimimilfobej geltenb, nacr) roeldjem ber SBater, ber ©ruber ober aucr) ber Detter

einer Jungfrau an bem Entführer bcvfelbcn auf ber ©teile ungeftraft ben bc-

gangenen ober bcrfudjten ©emaltaft rädjen burftc.

Slber mar bic Entführung eine gemaltfamc gemefen? ©obalb ^ioritac

orfdjüttcrtc ©efunbl)eit fid) fomeit gefräftigt hatte, baß ein ©erhör mit il)r bor*

genommen Werben fonnte, mürbe fie bei il)rcm <£tbc barüber inquirirt. Sic

Ijattc, mic fid) geigte, ben Held) ihrer fieibeu erft jur Raffte geteert, il)r ©e*

liebter mar tot, il)r 9?ater fchmachtetc im Älerfer, aber jefct folltc fie auch noch

meineibig werben, folltc ben für fie in ben $ob ©egangenen noch

leumben!
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©ic ücrmod)tc eä nidjt. 3cf) fjabc itjn fcincö ©ewaltaftcl an^uflogen, gab

fic jur Antwort.

Scner Paragraph War für ben alten Söuonacolfi atfo wertlos, unb fein

^cben tonnte nidjt allein für oerwirft gelten, er luurbc nach furzen ©criditS=

pro^eburen ttjatfädjlid) jur (Enthauptung ucrnrtcilt.

Slnbrca ^rimaticcio gab aber eine ©adjc, für bic er eingetreten war, nidjt

leicht bcrloren. (£3 fnüpfte fiel) an ein im ftaftefl in ber fogenannten (Samcra

begli ©poft bcfinblidjcö 53ilb eine Sage, auf bie fcfjon öfter eine 5Rccht§gcmol)n

licit *u begrünben bcrfucfjt Worben war. £a3 $ilb ift öon SJfantegna gemalt

unb ftcllt ben ^ardjefe l'oboüico ©onjnga bar ; im ©arten auf einem Slrmfrufjl

fitjenb, empfängt er, fü Ijeijjt cö, bei (Gelegenheit einer Slubienj bie Äunbe, bafj

ein jutn Xobc ÜScvurteilter, namens ©occacino, für Welchen bic auf bem 93ilbc

mit ihrer 2od)tcr fid) au ber ©eitc bc3 3)?ard)cfc befinbenbe Barbara uon

£ol)en3ollern um Sluffdjub feiner £>inrid)tung gebeten hatte, unfrfjulbig fei. $ie

fünftlerifc^e SBereWigung biefeä Womentä tonnte füglid) für alle Wndjfolgcr

^oboüicoö eine äftatjming jur 9J?äfcigung fein, unb jumeift mürben ^Berufungen

auf biefes benfwürbige (heiguis burd) baö 3ugcftaiibiiiö eincö Mufjdjub* oon

fieb^elni $agen belohnt, eine 3al)l, bereit ©tun nid)t mel;r befannt ift.

9Cuc!E| $rimaticcio erhielt für bic Einrichtung feinet unglüdlid)cn Älicnten

©parfäffen a 1 d (Einnahmequelle, lieber biefeS Xijcma finbet man

auf ©. 213 ff. ber ©renaboten eine Stotij, welche bortrcfflicfjc, nur nicht ge-

nügenb ausgeführte ©cbanfen barüber enthält, in welcher SBeifc bie beftchenben

öffentlichen ftommunalfparfaffen ihrem eigcntlidjeu 3wcrfe mieber bienftbar gemalt
werben fönnen, nadjbcm c8 nid)t gelungen ift, biefen Qwtd burd) ein allgemeine^

bcutfdjcS Sßüftfparfaffcngefck auf einem anbern SBcge }u erreichen.

9Kit bollern Siechte menbet fid) ber ungenannte SScrfaffer gegen ben SRifj-

bvaud), bafe bie ©parfaffenbeträge, meld)e, bem SBefen ber ©partnftirutc eutfpredjenb,

in erfter Öinie bon ber ärmeren ©edölfcrungSflaffc an bie ©emeinbeu eingejagt

werben, jefct faft allgemein unb $u einem berhältniämäfjig großen Seile ju 3roerfcn

oerwenbet merben, welche ben eigentlichen (Eigentümern biefer Spareinlagen nur

inbireft unb bann audj nidjt einmal in bem mirtfd)aftlidj erreichbaren Umfange

zugute fornmen. Sei biefer SIrt ber ^ermenbung nehme ba$ ©paren ben <Ehas

raftcr einer ©teuer an, welche bon ben ärmeren Ceuten allein getragen werbe,

wäljrcnb bie ©emeinben in ihrer ©efamtbeit unb bie bauemb ober dorübergehenb

biefen ©emeinben angehörigen, ol)nc Untetfchicb, ob fie ©pareinlagen gemacht haben

ober nicht, Den Vorteil baoon hätten.

Ter ungenannte SBcrfaffcr refümirt fich fchliefjlid) bahin: 1. (5$ fei nicht in

ber Cvbnung, wenn bic ©emeinben auS ben ©parfaffcnübcrfchüffcn eine ftänbigc

erhebliche (Einnahmequelle machen; 2. eS fei fchlcchtevbingS nn$uläffig, bon biefen

©elbcru einen foldjen ©ebraud) ju machen, bafe man, wie cd borgefommen fei

©. wie in ^°fcn )# ci" Theater baut.

$>icfc Anregung füllte in unfrer ber fokalen Reformen, wo allcd, unb

au ber ©pitje bic Wcich§regierung, mit 9*od)t bahin brängt, bie Sage ber ärmeren

Homert.
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SBebölferungSflaffe $u berbeffern, jebenfallg btcfetbe nic^t jum ©cften beS mof)U

babenberen Xeiicö ber ©ebölferung auS$unufcen, nicht unbeachtet bleiben, bielmcrjr

foflten encrgifdje Stritte getfjan werben, um bie ©porfaffen ihrem urfprünglidjen

3wecfc jurücfjugeben unb ben ärmeren Sporern bie ftrücfjte it)rer (Srfparniffe in

möglichft ooßem Umfange ju ersten.

©inmenben liege fid) gegen bie borftetjenb gebauten Ausführungen, baß bie

©parfaffeneinlagen fd)on längft nitfjt mcfjr auS ben ^Beiträgen ber Armen, fonbern

auch au§ folcfjen bon Kapitaliften befte r)cn. DaS ift, wenn auch urfprünglicf) bon

bem ©efeftgeber, melier bie ©inrichtung unb ben Sßetrieb ber ©parfaffen gemattete,

nicht beabfid)tigt, fo bod) tfjatfädjlicf) faft überaß 5utreffenb, benn namentlich an

fleinen Drten, wo eS an Gelegenheit 5ur fiebern Unterbringung bon Kapitalien

fe^lt, werben bie ©parfaffen mit SSorliebe unb mit 9ffccf)t als Dcpofttcnbanfeii

benufct.

hiergegen läßt fid) auch na$ bem heutigen 3uftanbc beS ©elbmarfteS gar*

nicht« einmenben, allein eS folgt barauS boch noef) nicht, baß bie eigentlichen ©par*

cinlagen burdnueg unb unterfdjiebSloS ebenfo behanbelt werben müßten wie bie

wirfliehen Kapitaleinlagen, 5umal ba bei ber erften gefefclicfjen (5inrid)tung biefer

Kaffen au bie ©euufeung berfelben als Depofitcnbanfcn garnicht gebaut mürbe. %m
(Gegenteil, eS hatte 6- ®- *>QÖ preußifdjc Reglement oom 12. Dejembcr 1838 auS*

brüeflich gürforge getroffen, „baß bie Einrichtung ber Kommunalfparfaffen t)aupt*

fächlich auf bnS SBebürfniS ber ärmeren Klaffe, roeldtjer (Gelegenheit jur Anlegung

fleiner ©rfparoiffe gegeben werben foße, ju berechnen fei, unb baß ber SBeranlaffung

jur Ausartung ber Anftalten oorgebeugt werben fotle." Daß unter biefer „AuS*

artung" ber ©parfaffen beren Senufcung als ergiebige ginanjquefle für bie Kom*
munc öerftauben werben foßte, ergiebt ftd) auS bem fonftigen 3nr)alte

i
ene8 Siegte*

mentS unb auS zahlreichen Deflorationen ber AuffictjtSbehörben, boch na$
bem blutigen ©tanbe ber Dinge unb bei ber Pielfach nacrjgewiefcnen Notlage

ber Ökmeinbcn nicht annehmen, baß bie wirtfdjaftlichc Ausbeutung ber Kapital*

einlogen ju gunften ber ©emeinben ben lefctern oerboten fei. SBir fagen auS*

brüeflich ber Kapitaleinlagen, nicht auch ber ©pareintagen, unb barauS folgt, baß

jene anberS behanbelt, namentlich anberS oerjinft werben müffen als biefe.

SDlan wirb r)tergcQcn ben ©inronnb erheben, baß eine ©cfjcibung $wifcf}en

Kapitaleinlagen unb ©pareintagen in ber SßrojiS garnicht möglich fei, benn man
ftfnnc nicht wiffen unb brauche nicht ju wiffen, welche ©eweggrünbc ben ©inleger

geleitet hätten, als er fein ©elb ber ©parfaffe anbertraute. ^nbeffen ift baS bod)

nicht 5Utreffeub, benn nicht auf bie 3kweggrünbc fommt cS an, fonbern auf bie

^>öt)c ber Einlagen. 3n ben jur Söeftätigung burd) bie AufftcrjtSbehöibcn borju*

legenben ©tatuten fofltcn hinfidjtlid) bcS bem Ginleger 511 berechnenden 3in3fa&eS

«eftimmungen enthalten fein, nach welken bie Söerjinfung fo lange eine möglichft

hohe ift, bis bie nach unb nach entftanbene (Einlage einen ©ctrag erreicht, welcher

fobonu in ©taatSpapieren; in |>npothefen ober fonftwie fidjer angelegt werben

tann. ©obalb biefer ©afy erreicht wäre, ober wenn bie (Siii5ar)(urtg ber ganzen

©umme mit cinemmale erfolgte, müßte ber 3m3fu& ein geringerer fein. AuS
ben fid) hiernach ergebenben SinSübcri'thüffeu wäre junächft ein ©arantiefonbS ju

bilben, welcher nach menfct)lichen ©egriffen für lange ober alle Seit bie (Einlagen

ficljerte, unb nachbein biefer ©arantiefonbS borhanben wäre, foßte ein SReferbefonbS

gebilbet werben, welcher bann auch jum Deil ju öffentlichen, fommunolen ßweden
benoenbet werben möchte. Daß biefer 9icferbefonbS unbebingteS Eigentum ber

©parer fei, läßt fid) juriftifdj fi)on bcShatb nicht nachweifen, weil fid) bie ©efc^
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frf)oft bcr ©parcr fortmäljrcub änbert unb tnctt e8 unmöglich ift, bic fubjcftiöen

92cc^töanfprfid)c ber Sinjelnen an bicfcn 3ronb8 fcftjufteUcn
;
bagcgen läfjt fid) nicht

in Wbrcbe fteffcn, bafj c3 jur görberung bc§ ®parfinnc§ unb bantit bcr HKorolität

bcr SöcOölfcrung überaus nüfelid) wäre, wenn man einen Seil ber 3in§überfchüfic

ben eigentlichen (Sparern, fei c§ in ber Öorm öon ©parprämien, fei e8 in ber

Zubilligung eines höheren 3in£faftc3, jugutc fommen ließe. SBürbe biefe 93e=

r)anbluug§mcifc gefc^lich feftgcftcHt , fo würben fid) bic SßcrmaltuugSfoftcn jtt>or

ctma§ erhöhen, aber barauf fönnte ja fdjon bei ber ©Übung bcS ©orantiefonbS

unb bc? 9icfcrücfonb§ 9huffid)t genommen merben, nußerbem Sötten aber bie Korn*

munen Don biefer ©inridüung (einen erheblichen SRoc^teil, meil bie auf biefe Söcife

l)5l)cr ju Ocrjinfeubcn (Einlagen bod) balb genug ben SBetrng erreichen mürben, bei

meldjem biefe r)öf;cvc SÖcrjinfung mieber aufhörte.

Söicl ift aud) — uamentlid) bei bcr Beratung be8 ^oftfparfaffcngefcfteS —
geftagt morben über bie mangelhafte 3ugänglid)feit ber ©parfaffen für ben fogc*

nannten fleinen ©parcr. ift angeblich beobachtet morben, baß ber ©inleger

oon Kapitalien oon ben Beamten bcr ©parfaffcnocrrooltungcn lieber gefchen merbc

alö ber arme SDcann, meldjer feine «Sparpfennige ^erOcibi'iiißt, unb baß ber Icfytcre

für bic Slbmidlung feines ©pargcfd)äftc§ fooicl Qeit ücrbraud)e, baß ihm ba§

©paren babnid) ocrlcibct werbe, mäl)renb bcr Kapitalift fchncll unb gern abge^

fertigt werbe.

SSenn fich btcS wirflid) fo öcrhicltc, fo märe baS freilich ein orger ftctjlcr,

unb c8 müßte unbebingt auf $lbr)ilfe gebrungen merben. S)iefe Abhilfe toSrc aud)

lcid)t möglid), inbem man abermals jroifdjen ben eigentlichen fleinen ©parein lagen

unb ben Kapitaleinlagen unterfchiebe unb, wenn fid) bic3 nur irgenb olmc erheb;

liehe Koftcn burchfe^cn ließe, für jebe ber beiben Strien oon (Einlagen befonbre

§lnnof)mcftcflcn unb befonbre Slnnnhmejcitcn beftimmte.

2Lln§ bie ?lnual)meftcllen betrifft, fo tjat man bic (Einrichtung fogenannter

Filialen auf bem öanbc ober au oerfd)icbucn fünften bcr ©tobte oorgefdjlagen.

®a* märe gewiß fehr jmedmäfjig, inbeffen müßten biefe giliolen au§fd)ticßlid) bem

Keinen ©parcr geöffnet fein, mährenb bic (Einleger oon Kapitalien, bereu SSctrag

fich ia iwfl in irgenb einer ©umme ftatutarifcf) beftimmen liege, an bie $aupt*

fparfaffc ju ocrloeifcn mären.

£infid)tlid) bcr Slnnahmc^citen müßten für ben Ilcincn ©parcr möglid)ft meit-

gehenbe Skfuguiffc beftchen, uamentlid) feilten bic Wbenbc ber 2ör)nuug8tngc nod)

als ©efehäftöftunben obligatorifch oorgcfchricbcn merben, mährenb für ben KapU
taliften bic üblichen ©cfd)äft*ftunbcu bei bcr #auptfparfaffc oottftänbig au$rcid)cnb

mären.

$)ie§ aflcS ließe fid) — wcnigftcnS in Greußen — fchr einfad) im SBegc

bcr 9lu?führung§bcftimmungen beä 9?effortminiftcr8 bemirfen, meil biefe ÄuS*

führungSbcftimmungcu nach ^m obcngcbad)tcn Reglement mit ©cfcfocSrraft cr^

laffen merben unb meil cS bie Obcrpräfibcntcn bei ber SJcftätigung bcr ©tatuten

in bcr #onb haben, bie (Erfüllung bcr gcfcnlid) oorgefchriebenen Scbingungen |U

crawingen.

S3i$ jefct mirb bei biefer Söcftätigung ber ©tatuten leiber nicht überall mit

bcr crforbcrlidjcn ©orgfalt jutterte gegangen, wie fich b'c8 an cmcm cflatenten

Jöcifpiclc auö neuefter $c\t bemeifen ließe.

SBie fid) biefe Silcrhältniffc in anbern beutfehen 5öunbe§ftaatcu gcftalten, märe

nod) befonber» fcftjuftcllen, jcbcnfallä aber ift c3 bei unfern heutigen fokalen 8«'

ftänben burchauS erforbcrlid), ben ärmeren Klaffen jebe Gelegenheit 3ur Klage
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barüber $u nehmen, bafj if)rc ©rfparniffe ju .Swccfen öerwcnbet werben, an bereu

Vorteilen in ber Siegel nur bie SBoljlljabenben teilnehmen.

9lu§ @parfaffenübcrfd)üffcn fogenannte polizeiliche Änftalten fjerjuftellen, bereu

2Witgenufc jebertnann unentgeltlich freiftcfjt, wie Sö. Straßenbeleuchtung, Anlegung

Don $rottoir» u. f. w., ift erlaubt unb löblich, aber unftatthaft ift bie £>erftcllung

unb (Erhaltung bon fogenannten Sommunalanftaltcn au» Sparfaffenmittcln, alfo

Staffelten, bereit SHitbenufoung nur gegen befonbre ©e^afjlung geftattet ift, wie

j. 93. SBaffcrwcrfe, SWnrftfjoflen. SSaarenhäufcr, Öagerfyiufer, $ocf»* unb $afcn=

anlagen, @d)lad)tf)äufer, 93abc* unb SBafdjanftalten, ^ferbebatwen , ©aSanftalten,

Omnibuö* unb ^Jferbebahnen , fyötytc UntcrrichtSanftaltcn , namentlich aber ©tabt*

tljeater. 2)iefc Anlagen finb Unternehmungen ber ©emeiube, welche fich entweber

burch fich fclbft ober burch 3ufcf)üffc au» ber fiommunalfaffe, niemals aber au»

ber ©parfaffc erhalten müffen, fofera nicht mit Veftimmtheit nadjgriDtefcn iwivb,

baß biefe Ucbcrfc^ftffc auSfchliefelicf) au» ben Einlagen ber Äapitatiften entftanben ftnb.

Gr» ift bie unerläßliche Pflicht jebe» Wohlbenfenbcn Patrioten, gegen berartige

SOtiftoftiutye im 3fntercffc bc» fparenben Volfc» öffentlich ^ßroteft ju erheben.

Uuücrfrorcn. ©cgeii bie fpracfjlidjc ^uläffigfeit biefe» erft in neuerer Seit

öfter gebrauchten SBorteS Werben auf @. 308 unb 371 beö Porigen Duartal» ber ©ren^
boten mit Pollem Stechte Söcbenfen erhoben. 3uuäd)ft benft man bei bem SBorte

bod) an „frieren" ober „erfrieren," beim „Perfrieren" ift fchlechte§ ober oielmel)r

gar fein SJeutfd). ttu&crbem hat ein feefe» ober ungeuirte» Söcfen (ba» foH boch

burch „unoerfroren" bezeichnet werben) mit „frieren" unter feinen Umftänben irgenb*

etwaä 511 tfyun. SBoljcr baä SSort flammt, wo e§ juerft gebraust warben ift,

wirb fich fcrjWer ermitteln taffen, e3 fann aber wofjl faum einem 3,öc'ffl unter*

liegen, bafi bie SBicgc bc» feltfamcn SBortungefjeuerS in ©erlin geftanben hat-

SBüchmann führte» jmar in feinen „(geflügelten SSorten" (12. Sluflage) nicht auf,

obwohl in biefer «Sammlung ähnliche Sieben»arten au» ber Berliner SBoltefprachc

einen $lafo gefunben fyabcn, pteflciclit ftnbet man eS aber in bem „Süchtigen

berliner" ober ähnlichen (Sammlungen. ^ebenfalls ift unb bleibt e§ in ber je^t

üblichen @pred)= unb ©dnreibweifc ein etgmologifcf) unerflärboreS, ja fogar ein finn*

wibrige» unb finnlofc» SBort.

Vielleicht bürfte man burch eine ganj fteinc SIcnbcrung ju einer (ErHärung

gelangen: wenn man nämlich ba$ SBort ftatt „uuPerfroren," mit SBeglaffung be»

r im Stamme, „unoerforen" auSfprechcn ober fehreiben wollte. Storni fönnte t)i\u

gewiefen werben auf baS mittcl^octjbcutfctje SSort vorvßren ober ververen (ö wie ao

ju fprechen), welche* bebeutet: jemanben aufjer gaffung bringen ober erfchreefen.

$5ic» SBort ift auch he"^ " oc§ nic^t au»gcftorben, ift Pielmehr in etwa» ücränberter

Sorm im SZieberfädjfifchen noch immer gebräuchlich. Örifo Sfeuter fagt j. 53. in

ber „granjofentib" (faft am ©cfjluffe bc» fechften Kapitel»): „2>e oll &crr Kiutd*

Ijauptmanu perfirt fief bögen," b. Q. »oer alte $err Sltnt»hauptmann erfchrieft

gewattig." 3m SKagbcburgifchen fagt man „Perfehren," im $munfcr)mcigifchen

„Pcrföhrcn," unb c» ift nicht unwahrfcheiutich, baft bie 9$olf»fprache barau§ baä

^Partizipium „Perfohren" ober „Perforen" gebilbet fyat, wonach bann ein „unOer*

forener" SKenfch fo oiel bebeuten würbe al§ ein unerfchrocfcncr, nicht leicht au»

ber gaffung $u bringenber.

Bürgerrecht bürfte ba» SSort aber auch naef) biefem anfprudjglofen (Srflärung^

perfuchc in ber Sprache ber ©ebilbeten fchwerlich jemal» erlangen.
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SBei wirb fie fje tmf ühren? 9lu§ bem ficben auf folifoniifAcn ©rciijftationcit in>u

(StjarteS Äiiig. ^raunfdjrocig , £. SSoUcrmann, 1885.

(£in gutgefdjricbener, in ber ©d)ilberung unb e^orofteriftif frifc^cr amcrtfanifd)er

SHoman, toelc^cr baburd) bcfonbrcS 3ntcreffe gewinnt, baß er ftatt beS ScbenS in

ben großen JpanbclSftäbten ober ben neuen Änfieblungen baSjcuige in einer SDcilitar*

ftation in Ärijono unb unter ben Offizieren beS fteljenbcn £eereö fd)ilbert. ©e-

fanntlid) unterhalten bie bereinigten Staaten eine fanm breißigtaufenb äRann flarfe

Wrmee, bie bon tüd)tigen, auf ber SWilitärafabemic $u SBeftpoint gut üorgebilbeten

Berufsoffizieren befehligt wirb unb beren größter £eil beftänbig gegen bie ^nbinnev

ber mcftlid)en Territorien 51t ftclbe liegt, ot)ne baß ifjni bie ruljmlofeu kämpfe
uüt ben SRothöuten als ftelbzügc angerechnet mürben, lic Slrmce fpielt eine jo

geringe Wolle im politifd)en unb ge fcQ fc^af1 1 1c^en Stofein ber großen 9ftepublil, baß

noch beinahe fein ®d)riftfteUer auf ben (Sinfafl gefommeu ift, bie Cffijicrsfreife,

iljr Seben, ifjrc @igcntümlid)feit unb bie 2Rannid)faltigfeit ihrer ©eftaltcn barju^

ftetlen. Bei (£f)arleS Äing ift bieS gefd)eljen, unb bie ®(eid)f)cit ber Berhältniffe

mit ben eutfpredjenben europäifd)en, bie Uebcrcinftimmung geroiffer ©itten unb

gefeflfd)aftlid)en Xrabitioncn hat für beutfer^e ttefer ofjne Zweifel nod) einen befonbern

9teiz- S)ie ©efd)id)te fclbft ift einfach erfunben, aber lebenbig in ©jene gefegt,

ber fieutnant unb 9lbjutant ^oljn TruScott, iln $>elb, et um* ju idiv Bat)arb ol)ne

gu vit) t unb Xabel. 3m ganzen muß man [ich freuen, baß ein amerifanifd)er

©djriftftetlcr eS nicht berfd)mäht, baS %beal eines ed)ten ©cntleman gelegentlich aud)

in bie Uniform ju fleiben.

DictollcSJraut. SRoman Don §ua,o Älingcr. ^ranffuit a. W., 3. Saucrlanbrv, 1885.

$aß fidj ben alten unb (eiber ©otteS Dielberbraud)teu 9iomanmotiüeu immer

wieber eine (Stählung abgewinnen läßt, welche „©paunung" im ©inne ber ge^

möhnlid)en Scfewelt in fid) fd)licßt, unb wenn fie, wie hier, leibltd) flüffig unb

gebilbet gefdjriebcn ift, aud) anfprud)SrjoHcre fiefer bis jum ©d)luß fcffeln fann,

beweift ber üorliegcnbe ÜHoman. Xie „XoHe Braut" ift eine unglücf(id)c beutfd)e

^}rofefiorStod)tcr, loelcher am Slbcnb ihrer Bcrlobung mit einem ftattlid)en unb

reidjen jungen ©panier ber Bräutigam burd) eine fpanifchc Tänzerin entriffeu

mürbe, gernanbo Simencj t>ot in ber Jänzerin feine Sugenbgelicbte 2)oloreS er=

fannt, bie burd) romantifdjc Berfettung ber Berhältniffe erft baS SScib, bann bie

ÜJJörberin feincS älteren BruberS, fd)ließlid), nad)bem er fid) bergeblid) ihrem

bSmonifd)cn ©tufluß §n entwinbeu gefud)t hat . ffine grau wirb. S)cr Xreubrud)

gegen bie $eutfd)e ift burd) bie ©d)Wäd)c beS Reiben unb ben Gljaraftcr feincS

ganzen BerhältniffeS ju Dolores genügenb motiüirt, bie fd)ließlid)c ©träfe bleibt

nid)t auS, baS alte Berbred)en ber (eibenfd)aft(id)eu ©pauierin wirb entbeeft, fte

entrinnt ber irbifd)en ©eredjtigfeit burd) ©ift. $on fteruanbo aber, ben feit lauge

bie 9ieuc über fein Bertolten in 3>eutfd)lanb foltert, eilt bat)iu, um womöglid) bie

uerlaffcne Braut noch einmal 511 fcljen. @r fommt gerabc gurcdjt, um il)r einen

gläcf(id)eu erlüfenben XobeSaugenblirf ju gewähren. SBic man fieht, läßt eS fid)

ber Berfaffer gcrabe nid)t biel foften, bem Seben neue (Elemente unb Offenbarungen

abzugewinnen. Unb bod) ftnbet biefe Strt ber ©rjählung immer mieber ihr ^ublifum.

Jüt bic SRebaftton Derantwortlia): 3obai:in •:• Q)ruiioto in Ucip^ig.

«erlag uon gr. Sill). ©runoiu in Öripjig. — Drurf opm Sari Vtarquarl in Üetpjig.
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im
d ift norf) in jebermannS (Erinnerung, mie Dor furjer 3C** 3rau

(Sloüid &ugue8 uom 8d)rourgerid)te in tyati* frcigcfprocfyen

würbe, obglcid) fie feCbft eingeräumt fyattc, bafj fic ben Agenten

Worin, gegen beu fic einen ^ßroje^ wegen Skrfeiimbung uor ben

^ßarifer ©engten führte, nadj einem ucreitclten Termine im

Suftijpalafte burd) Sleüolucrfdjüffe niebergeftretft fjabe, bic ben %ob bes Sßer-

legten tjerbetfü^rten. Die beäfjalb ber oorfäfolidjen, mit Überlegung ausgeführten

Rötung angeflagte Dame mar itjrcr greifpredjung burd) bie ©efcfymorncn fo

fidjer, baß fie üor ber ©iftung itjrc Älciber unb Xoilettcngcgcnftanbc im

©efängniä in ein ^ßafet uerpatfte, um biefcö alöbalb narf) ber Aburteilung mit

fid) narf) £aufe nefwien ju fönnen. Die ©ifcung felbft glid) einer ©ouleüarb-

Xfjcatcrüorftellung, e3 mürbe gelärmt, gefdjriccn, grauen fafcen auf ben tfnieen

ber flbüofatcn, ber 93orfifeenbc mar öon 3ufd)aucrn fo umbrängt, bafe er fid)

oorbeugen mufjtc, um ba$ Urteil 511 beriefen, bie SBcrfünbigung be3 Urteile rief

einen wahren SeifaHSfturm rjerbor, unb bie greigefprodjene mürbe bon bem

^ßublifum im $riumpf) auS bem ©ifcungäfaale geführt. Die SHcbolbcrtjänbler

Don ^ariö madjtcn in ben folgenben Sagen glänjenbe ©efcfjäfte, inbem eine

große $af)i Don Damen fid) für ben ©cbraudjäfall in ähnlicher £age mit ber

üblidjen 2öaffe bcrfalj.

3m 3Wärj biefeä Safjre« mürbe eine anbre Dame, grau granceb, in

Jonncrre, bor baö ©drtburgeridjt in Aujcrre (Departement $onne) gcftellt, meil

fie ben ftäbtifdjcn öaumeifter ©rifebarb am 21. Dezember oorigen 3al)reä in

if)rer SBofmung mit einem Sicuolbcr erfa^offen ^atte. Die Angesagte räumte

bic $rjat ebenfalls ein, machte aber geltenb, ber ©etötetc fei in Slbwefcutjett

i^red ©atten bei Üjr eingebrungen, t)abe irjr unziemliche Anträge gefteüt unb

©renaboten IL 1885. 42
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fie oergewaltigt. 93on ber Wnflage würbe bargethan, bajj #rau 5rancch felbft

bcn SBrifcborb am 21. S^cmber in ihre SBolmung beftellt ^atte, angeblich um

ihm baö jchriftlicfje ©cftänbniS jeiner Unwüvbigfeit abzuringen, unb ba& ein

junger Slbbe mehrfach näcf)tlidjer Sßeile fid) bei ber Stngcflagten aufgehalten

unb beren Stauung gegen Morgen oerlaffen hatte. SBon biefen 93cfuc^cn hatte

ber ©etötetc ÄenntniS gehabt, unb cd lag beöf>alb ber ©erbac^t nahe, bafe bic

Slngeflagte einen läftigen Mitwiffer l)abe au* bem SBegc Raffen wollen, ba fie

nicf)t su erHären oermodjte, meahalb fie ben (getöteten oon Mitternacht bid

gegen jioei Ut)r morgend bei fid) behalten unb nicht il)r anwefeubeö S)tenft*

mäbchen ju §ilfc gerufen habe, al$ baö angebliche Attentat auf ihre (Sljve oon

bem (Getöteten unternommen Würbe. Sludj biefe Sfngeflagte würbe oon bem

Schwurgerichte freigefprodjen unb ba« Urteil oon bem amoefenben ^ublifum

mit lautem ©eifall aufgenommen.

2)ie in ben fid) tjäufenbcn berartigen Urteiläfprüchen ju tage tretenbe SScr=

wirrung ber SRechtäbegriffe unb bie grofje bem Staate unb ber ©efellfchaft au*

einem foldjen rcchtlofen ^^ftanbe brohenbe ©efahr hat ben franjöfifchen Schrift*

ftetter Älphonfe Äarr bewogen, eine im Satire 1864 auö Uci^a unter bem Xitel

Messieurs les assassins oon ihm veröffentlichte JÖrofchüre in Ic^ter Qeit toieber

abbruefen $u laffen, beren Inhalt in Dem Sajje gipfelt: „Schaffen mir bie

SobeSftrafe ab, aber bie sperren Mürber mögen bamit beginnen." 2)ie Sörofdjüre

ift jwar in erfter fiinie für bie fianböleute Äarrä gefchrieben unb entftanben

au* bem Unmut über bie umfichgreifenbe SRührfcligfcit für bic Sttörber, Sranb-

ftiftcr u.
f.

w., fie berührt aber eine tjrage, beren ©ruft auch bie beutle Siechte

pflege nicht ignoriren barf.

©lüdlidjerwcife ift ja bie Strafrcdjtäpflegc im beutfehen 9?eicfje noch lange

nicht auf ben 3u l<ano ber franjöfifchen ©efchmornengerichte hcrabgefunfen, eS

häufen fich aber boct) auch bei unö bic Stimmen innerhalb unb außerhalb beS

Greife* ber «ßraftifer, welche über einen franfhafteu 3ug ber Milbe gegen ben

einzelnen Übeltäter in unfrer föechtäpflege flogen, unb jwar nicht nur bei ben

Saiengerichtcn (Schöffen unb ®efd)Wornen), fonbem auch bei bcn rechtSgelehrtcu

SRicrjtcrn; ein 3U9» ber r)auptfäc^lict) in ber ungemein häufige« 3u ^a ffu»9

„milbernber Umftänbe" fich runbgiebt. 2)ic Söahrnehmung, in ben Strafen

[ich möglichft nahe bei bem niebrigften üRafee ju hatten, hatte fchon im Satjrc

1876 bie (äJefe^gebung $u einer &nbcrung beö Strafgcfe&buchcö in ber SRictjtung

üeranlafjt, baß bie Strafminima bei einer SReirje oon Vergehen (oon welchen

hier nur ber SfiMberftanb gegen bie Vertreter ber Staatsgewalt unb bie gefähr*

liehe Äörperoerlcfcung hervorgehoben werben foUcn) erhöht würben. $>er 3wecf

biefer Maßregel ift aber nicht erreicht worben, infoferu für gan$ befonberö

leidjte gälle bic 3ulaffung milbernber Umftänbe bem dichter gcfcfclich frei*

gegeben würbe unb nunmehr biefc Sluänahmcmöglichfeit in ganjen Gebieten

beinahe %ut Kegel geworben ift £)iefelbe ©rfetjeinung jeigt fich oct ber S3c=
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ftrafung be« ferneren unb be3 im SRücffatl berübten Diebftaf)l3. Die orbentlidjc

©träfe biefer SBerbredjen beftetyt in 3ud)tl)aua; ocn ftattftifc^en 3uiammenftel^

lungen für baä Äönigreicf) $reufccn jufolgc wirb jebodj bei fdfm>erem Diebftafjle

in ben übermiegenben gälten nid)t auf ßudjttjauä, fonbern (unter 3ufaffun fl

milbernber Umftänbe) auf ©efängniS, bei Dtebftaf)l im micberf)olten föücffallc

in etwaä mef)r als ber ^älflc fämtlidjer gälle ebenfo auf ©efängnte erfannt.

(£8 läfet fid) gegen baä SBcftreben, feinen Angesagten ju hart ju treffen,

an fief) gemife feine (Sinwenbung machen, unb bie SRicgter werben ohne 3toeifel

in jebem einzelnen galle baöon überzeugt fein, bajj bie gefamten Umftänbe bed*

felben ber Art finb, bajj fie otjne §ärtc Oon ber 3u^affun9 mUbernbcr Um»

ftanbe nicht abfegen ju fönnen glauben, $rofcbem barf biefer (SrwägungSgrunb

nicht mafegebenb fein, wenn ber 3tid)ter nicf)t gegen ba8 ©efefc feinem eignen

©rmeffen einen unjuläffigen (Sinfhifj auf bie gefcfclicf) angebro^te ©träfe ein*

räumen Brill. Die SWotiöe jum ©trafgefefcbucr) fageu bezüglich beö ©nftcmS

ber milbernben Umftänbe: „ftierburef) foUte bem SRi^tcr bie ^flicht befonbrer

Prüfung auferlegt werben, ob nicht, fall« bem ©efefegeber felbft bie Umftänbe

beä fonfreten gaHc« vorgelegen hätten, eine milbere ©trafbeftimmung angeorbnet

fein mürbe. An bie beftimmte §inweifung auf baä 9ted)t unb bie «Pflicht biefer

Prüfung barf ba3 ©efefc bie Erwartung fnüpfen, bafe ber gewiffenhafte 9tid)ter

biefc Prüfung titelt unterlaffen unb, falls er oon ber orbentlidjen ©träfe ab»

meiert, über bie ©rünbe fict) uolle Ke^enfc^aft geben werbe. Der Entwurf

tt)ut baSfelbe baburef), mag anbre ©efejjgebungen burcr) Aufnahme beä Auöbrudö

»leichtere gäHe« $u erreichen fucf)en." An anbrer ©teile ber SWotioe wirb bie

3ulaffung ber milbernben Umftänbe ald baä „aufeerorbentliehe SWilberungSrecht

be3 Stichterd" bejeidmet. Daöfelbe mufj alfo in allen ben fallen auägefdjtoffen

bleiben, mo nicht gang befonbre Au3nat>meumftänbe zutreffen. (53 fann im

einjelnen gaHe bei ^Befolgung biefed ©runbfafceS ben Anfchein gewinnen, als

ob bie ju erfennenbe orbentlitif)c ©träfe ben einjelnen Sßerbrcdjcr $u hart treffe,

allein e$ barf eben nid)t nur ber einzelne %aü. als foldjer, fonbern er mu§ als

©lieb ber ganjen Äette betrachtet werben, mit welcher ba3 Unrecht ba8 Stecht

ju burcf)brecf>en berfucht, ber einzelne Verbrecher mufe als 2Jcitglieb ber ganjen

gegen bie ©taatäwofjlfafjrt arbeitenben ©efeflfe^aft befämbft unb feine %\)<xt

mit bem biefer Grrwägung jufolge erforbertichen SGadjbrucf getroffen werben.

Der 9tid)ter ift alfo auch in biefer S3ejict)ung an ben SBiflen bed ©efefcgeberS

gebunben, unb eä fann ju gunften ber ju milben $|Sraji3 nicht gettenb gemacht

werben, baft fid) bie 93ert)ältniffe feit Srlaffung beS ©trafgefefcbudjeä in einer

SBeife geänbert hätten, bafj bie ©efamtanfcfjauung beS SBolfeS bei einer jefct ju

erlaffenben ©trafgefe^gebung bie geftfefcung ber ©trafmafee in ben au« ber

gegenroärtigen ^ßrajiS ber föedjtöpflege gu gieljenben ©renjen für angemeffen

eraeöten würbe. Da§ biefc Anfajauung nic^t bor^anben ift, ergiebt ftd§ wof)l

am beutlic^ften au8 ber fdjon obenerwähnten, nach fedt)äjät)rigeT Söirffamfeit
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bcS ©rrafgefc&buchca eingeführten StoocIIe 51t biefem, welche eine Erhöhung ber

©trafminima eingeführt f)at.

$>ic milbe $rari8 ber ©trafredjtSpflege oerftöfjt übrigens nidjt nur gegen

baä pofitiöe Stecht, fonbern fie wirft gerabeju begünftigenb auf ba$ Stnwadjfen

ber ju ntilb beftraften Ubeltljatcn; benn wenn fo!dr)e Vergehen in einem engeren

ober »eiteren Äreife eine Derartige laje ^Beurteilung finben, fo wirb baburd)

bie allgemeine Slnfdjauung notwenbig in ber 8ticf}tung beeinflußt, baß bie ©er*

Werflictjfeit biefer $anb(ungen alä geringer betrachtet wirb; bieje Slnfdjauung

gewinnt bann irjrerfeits wieber ©influfj auf bie dichter foldjer ftrafbaren §anb*

fangen, inäbefonbre auf bic Saien, unb oeranlafet biefc Wieberum ju einer mit*

beren ©eurteilung, ein Kreislauf, welcher, wie mir an ben obenangeführten

franjöfijchcn ©efchwornenurteilen fchen, fchlicfeltd) au einer üollftänbigcn 8luf*

hebung ber ©trafredjtöpflcge führt.

9?ad>bem im ßaufc biefeä Sahrhunbert« gegenüber ben abfoluten ©traf*

rechtStheorien &antä unb §egeld (Negation bed ba§ 9tecr)t negirenben Unrechts

bureh bie ©träfe) unb ben Xheorien ber Slbfdjrecfung, ber Slnbrof)ung unb ber

Sßräbention ber ©efferungfywecf bei ber ©traffeftfefcung ungebührlich in ben

©orbergrunb geftellt unb bern^ufolge milbe ©eftrafung als allein jroeefentfprechenb

geprebigt worben mar, hat m°n fi<$ neuerbingd ber beffern (Sinfidjt nicht länger

5U uerfehliefjen vermocht, bafj boch bic 9lbfd)recfung3theorie einen guten Äern

birgt, bafj bie ?(bfct)rccfung im ©emufctfein be$ ©olfeä ber un^roeifetr)aftefte

©trafaweef ift, unb baß bemnach neben ben Derfcrjiebiien anbern ©trafjwecfen

auch bftfc? ©trafjwed in ber ^eftfefcung ber angebrüteten ©trafen feinen 2luS*

bruef finben mufj. 3)iefc ©rwägung hdt aud) bei ber Beratung unb 6r*

laffung unfern ©trafgefefcbuchea ©eltung erlangt, unb eä fteht bcätjalb nicht

im ©inflange mit bem (Reifte unb ber lenbcnj bed ®efefce3, roenn bem

©cfferung&groecfe ein einfeitiger ©orjug oor ben übrigen 3wecfen beSfclbcn ein»

geräumt roirb. SDie ©träfe foll einerfeitd eine ©üf)ne be8 oerlefyten 9red)tcö,

eine Vergeltung beä begangenen Unrechte*, anbrerfeitä eine Slbfchrcctung forooht

anbrer aß bed ©crbrceherS fclbft gegen bie Neigung ju ©erübung ähnlicher

unb weiterer berartiger §anblungen fein, unb eä ift ganj roiberfinnig , roenn

uon ben ©egnern ber HbfchrccfungStheorie jur Söibcrlegung berfelben angeführt

toirb, bie Unwirffamfeit berfelben ergebe ficr) fchon barauS, baß auch &ei

brohung noch f° harter ©trafen bie Serbrechen nicht aufhören. 2öie oiele ju

©egefjung einer Übeltat geneigte ^erfonen in SBirflichfeit fitt) burch bie in

Sluäficht ftehenbe ©träfe oon ber ©egehung haben abhalten laffen, ba8 roiffen

bie Oegner ber Slbfchrccfung^theorie garnicht, benn bie flum ©erbrechen gc*

neigten ^erfonen pflegen fict) nicht ju melben, um etwa behufs ber görberung

ber richtigen ©trafred)tstheorie funbjuthun, bafj fte biefeä ober jenes ©erbrechen

begangen hatten, wenn fie nicht bod) wegen ber founbfooielen 3af)re 3u$t'

hau«, bic fie im $aUc ber ©egehung &u riäfiren haben, eS oorgejogen hätten,
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auf ben <&enujj ber Serübung biefed Verbredjend $u Oermten. (£$ ift ein*

leuehtenb, baft baö für eine gewiffe £>anblung angcbrofjtc Übel oon bem ju

biefer §anblung Geneigten oor Vegcfjung berfelben erwogen wirb unb be*t>alb

für feinen (Sntfchlufj mitbeftimmenb ift; benn wenn auch bic Übeltäter in ber

Regel ^offen, unentbedt $u bleiben, fo muffen fie fief) bod) mit Stotwenbigfcit

ben gegenteiligen goß al« möglich oorfteflen unb hiernach bei ihrer 6nt*

fehliefeung mit in Erwägung jiehen, ob fie bo« im galle ber Entbctfung fte

treffenbe Übet höh« anklagen, alä bie Urnen burd) Vegefjung beä Verbrechens

erwaebfenbe fiuft. 3ft biefe* Übet ein fleineS, fo wirb fiel) naturgemäß ber

Vetreffenbe leidster &ur Übernahme ber ©efatjr cntfctjlicfeen, al« wenn baä

brohenbe Übel ein gröfeered ift. Sei Den mit Überlegung aufgeführten $anb*

lungen liegt bie SRid)ttgfeit biefer ©chlufefotgerung auf ber §anb, fie trifft aber

auch bei ben im Affcfte oerübten §anblungen au. ©ei ben lefetern wirb fie

aÜerbingS im Augenblick ber $fmt bem Xfjätcr nicht jum VeWufetfein fommen,

mof)t aber in ber gangen übrigen, ber $t)at Oorangefyenben 3cit. SBcnn ber

$bäter fiel) ftetä fagen mu&: „S)iefc fct)were ©träfe ^abc id) gu erwarten,

wenn ict) mich ju biefer Xtyat hutreiften laffe," fo nrirb er mit Rotwenbigfeit

baju bewogen werben, feine Seibenfehaft fortbauemb gu jügeln unb feinen foldjen

®rab erreichen ju laffen. bafe er fiel) burch fte ju ber betreffenben $hat ^in-

rrifcen läfjt.

Es ift nicht 511 beftreiten, bafj bie Einrichtungen unferS ©trafprogeffeS

bie Erfennung ju nieberer ©trafen begünftigen: eS finb bie* in erfter fiinie

bie 3u 'affun8 &cr ßaien, inäbefonbre ber ©efajWorenen ,
$ur 9?cd)tipreehung,

ber burch ben fclteneren ßufammentritt ber Schwurgerichte notwenbig herbeU

geführte längere 3eitablauf jwifchen ber Xhat unb beren Aburteilung mit feinen

unoermeiblichen folgen ber Sibfdjroächung ber Erinnerung ber beteiligten, bie

Wogltchfcit ber Vertcibigung, burch Anträge 311 gunften be$ Angefchulbigten,

namentlich burch Vorführung oon oft gang unerheblichen EntlaftungSgeugcn,

ben IhQtöefta«b, befonberS für bie ©cfd)Worencn, ju oerbunfcln, unb bie $u=

weifung ber grage nach niilbernben Umftänben, eines blofjen ©trafäumeffungä*

grunbeä, jur ^Beantwortung an bie nur gur Entfeheibung ber ©chulDfrage be=

rufenen ©efchworenen. $>afe bie ©cböffen unb bie ©efehworenen im allgemeinen

gu milber Beurteilung, inöbefonbre jur Vejatjung ber grage nadj milbemben

Umftänben geneigt finb, fann nicht gur Vefräftigung ber Anficht uerwenbet

werben, bajj eben au* biefer Ztyatfaty bie allgemeine, einer milbcren Veurtei»

tung fidj juneigenbe RechtSanfdjauung fich ergebe; benn bie flaien werben in

ber Siegel im Qfcfühlc ihrer llnfidjerheit unb ber für ihre Äenntniffe unb Er«

fahrung £U ferneren Verantwortliehfeit lieber $u mitbe urteilen, um nicht eine

ju ftrenge Entfd)eibung aussprechen, fte werben eben aud biefem ®runbe,

Weil fie bie Verantwortung freuen, in ber Reget eher einen geftänbigen als

einen leugnenben Verbrecher gebührenb oerurteiten, unb baburch bewürfen, bafe

oft ber fchwerer Verfdjulbete beffer wegfommt atö ber weniger Schulbige.
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Obgleich alfo ber gerügte Übelftanb jum Xeile mit bem Oon unfrer ©efefc*

gebuitg angenommenen <5i;ftem ber ^Beteiligung Oon Saien an ber 9iecf)rfprecf>ung

jufammenhängt unb ihm grünblich nur burch eine Hnberung ber ©efefcgebung

in biefer SRictjtung abgesoffen toerben fönnte, fo ift bodj eine ©efferung auch

unter ben beftetjenben ©erhältniffen fd)on baburch ju erreichen, ba§ bie iöerufö*

ricrjter in ihren Urteilen fiel) ftrenger an ben gefefoflcberiföen SBillen Ratten unb

baburch ju ihrem Steile ba*u mitroirfen, auch bie fiaien, fotoeit tiefe jum 9Recb>

fprechen berufen finb, 511 einer ben beftel)enben ©efefcen entfprechenben Urteile»

thätigfeit anhalten. 9lu8 biefen ©rünben oerbient bie in ber obenangefür)rtcn

Äarrfdjen 93rofd)üre enthaltene SBamung auch unfre Dolle ©eaefrtung. ffarr

macht barauf aufmerffam, bafe e$ biefelbc ©cfjule, biefelbe Partei, biefelbe Äo-

tcrie ift, bie für SJcörber unb Sranbftifter in bie ©djranfen tritt, meiere fich

bemühte, SRobeöpierre, Danton, gouqier*XinOiüe, Garrier, SJtorat u. f. to. roieber

511 @t)ren ju bringen, für ©cf)u&f)eilige unb SSorbUber ju erflären, bie ©d)recfen8«

t|errfcr)aft juerft ju entfdjulbigen, bann ju rechtfertigen unb cnblicf) ju üerherr*

lict)en, bie permanente ©uillotine, bie ÜKaffenmorbe in ßöon unb Kante* ju

preifen. ©r weift barauf Inn, ba§ baä ©ift ber burch biefe Partei oerbreiteten

abfurben ^tjefen bie ©eiftcr, inSbejonbrc biejenigen ber ©efchtoorenen, in einer

SBeife angefteeft t)at, bafj bie ungeheuerlichfte, beflagenätocrtcfte Slnardue heut-

zutage in ber ^Rechtspflege tjerrfc^t, bie größte ©eiftcl, meiere eine Kation treffen

fann. S)ie Slboofatcn fprechen, n>aä ihnen oerboten ift, gegen bas ©efefc, an«

ftatt beffen Hmoenbung $1 bidhiriren; (Staatsanwalt unb ©orfifcenber (äffen

fie ungeftört gewähren; ben ©efdjworcnen wirb oerwirrenber SEBeife bie ^ragc

gefteUt: „3ft ber Slngeftagte fdjulbig, ben ober jenen getötet, oergiftet ju haben?"

ftatt ber einfachen t5rQ9C: «§at oer 9lngeflagte ben ober jenen getötet ober Oer*

giftet?" $>cr Scrteibigcr rührt fie burch fein oor ihnen aufgeführtes 3af)r*

marftämelobrama, bie ©efchworenen finben infolge beffen ben Slngeflagten nicht

fo fehulbig, als man ihn macht, unb fo lefen mir alle Sage in ben 3«i»ngen:

„©er STcörber, überwältigt oon unroiberlegliehen 3eugenauSfagen, befannte fein

Serbrechen, aber banf ber Serebfamfeit beS berühmten ÜtteifterS ©ounbfo haben

il)n bie ©efchworenen für nichtfchulbig erflärt ober milbernbe Umftänbc ju feinen

gunften jugclaffen." $)ieS führt notmenbig unb logtfd) au bem ©chlujj: Söenn

bie Slboofaten fo mächtig unb bie ©efchworenen fo fchroach finb, fo mufe man

bie Slboofatcn ober bie ©efct)Worenen befeirigen, unb üielleicht beibe.

^rau §ugueS fyatte nicht nur geftanben, fonbern auSbrücflieh beftätigt, bafe fie

ben Agenten SWorin getötet hübe, unb $war mit SJorbebacht unb Überlegung, unb

bajjj fie feine Steuc fühle, «Sie hotte ihn getötet, weil fie fich burch tyn för

oerleumbet ^iclt unb meil bie Suftij in ber ©eftrafung biefeS ihre» ©egnerS

nach tyrer Anficht nicht rafet) genug oorging. Ob äWorin in ber Xi)at berjenige

mar, oon melchem bie Sßcrleumbungen ber fitan $ugueS herrityrteii, ift garniert

ermiefen — er fetbft fyat bieS noch auf feinem Totenbette beftritten —
, gleich*
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üiel, ber grau §ugueS genügt ihre Anficht oon jetner ©dmlb, bie 3ufti^ ar-

bettet ihr nicht prompt genug, fic fließt beStmlb it)ren Oermeintlid)en 93eletbtger

über ben Raufen, befennt biefen SDiorb ungenirt unb wirb oon ben @efd)Wornen

unter SeifallSfatoen frei gefprochen! Söenn ©ie nun, meine Herren ©efchwo*

retten, baS nä'chftemal nach SBerfünbigung etiicä ähnlichen famofen Urteils beim

Austritt aus bem ©ifcungSäimmer oon ben Angehörigen beS Getöteten mit

9feooloerfchüffen empfangen werben, Weil biefe ftnben, bafj bie foeben Don S^nen

befd)loffcne greifp redjung beS SWörbcrS feine ©ülme für ben oon iljm begangenen

3Worb fei, weil fie ber Anficht finb, bafc man nicfjt ju feinem föchte fommen

fönne, unb bajj ©ie bie ©djulb an biefem 3uftanbe tragen, wenn alfo neben

bem 9Wörber auch noch ein paar üon Sorten über ben Raufen geferjoffen werben,

mit welchem »leite Wollen ©ie bie ©d)üfcen Oerurteilen? Söeldje begrünbete

©ütwenbung tönnten ©te nach ihrem eignen Urteile bagegen machen, baf? biefe

fieute Stylten einige Äugeln in ben £eib jagen, toeil ihnen 3h« Suftij nicht

pafet? $iefe fieute t^ttn nichts anbreS als bie oon 3t)ncn foeben freigefprochene

grau JpugueS, ihre $f)at ift bie notwenbige golge 3hrc$ eignen Urteil, unb

eS bleibt ben Überlebenben unter 3hncn nichts übrig, als 3^ren ©d)üfoen 93ei-

fad ju flatfd)en für bie rafdje Aneignung 3^rer ©runbfäfoe unb beren pün!t-

lid)e Befolgung. SEBcnn bie ©cfcUfctjaft barauf ocr$ichtet, itjre 3)?itglieber gegen

ben äftorb $u fcrjüfoen, fo giebt fie jebem bcrfelben ben empfangenen Auftrag

hierju in feine §änbc $urütf; jeber wirb fid) bann fdjüfcen, tote cS ihm gut»

bünft, ein munteres Äreujfeuer toirb uns balb oon ber 3rocdmä&igfeit bk\c$

ßuftanbeS überseugen.

$)ie ©efeflft^aft, fagt man, tjat nicht baS Stecht $u töten, unb toirft einen

triumpt)irenben 93licf um fid), als ob man tounber WaS gefagt hätte. SEBarum

benn nid)t? SBoher leitet fie benn baS SRccf^t ab, ben Verbrecher einsperren, ein

SRedjt, baS ihr niemanb beftreitet? 2)er 2tförber, welcher burd) baS ©efefc ge*

tötet toirb, hot freiwillig feinen Stopf auf baS ©piel gefefet, er t)at alle üflög*

lichteiten abgewogen, unb eS hat ihm gefallen, ihnen bie ©tirn 3U bieten, ©leiefc

jeitig aber wie er freiwillig fein fieben auf baS ©piel gefegt l)at, tjat er aud)

burd) feinen fetben SBiUcn baS ßeben eines ungewarnten, nicht einoerftanbnen

Anbem auf baS ©piel gefegt, welker fid) freiwiUig auS Artung oor bem ®e*

fcllfehaftSüertrag ber SBaffen begeben tjat, welker nichts ju gewinnen unb nur

SU oerlieren t)at. 2Bie bie ©efellfc^aft baS 9*ed)t hat, einsperren, fo hat fie

auc^ baS ffltfyt, ju töten, fo gut wie ber 00m SWörber angegriffene, um fid)

gegen bettfetben $u Oerteibigen, unb baS Snbioibuum überträgt il)r biefcS 9Jcd)t

ber 3Jcrteibigung geminbert um alles, was fieibenfdjnft, 30rn
»
pcrfönlic^eS 3nter*

effe bemfelben an SBillfür beifügen tonnten, ©ben barum aber fann aud) baS

Snbioibuum oerlangen, bafj bie ©efeüfchaft ber übernommenen Verpflichtung

pr Verteibigung nachlomme unb ba§ bemgemäfe ben SSerbrecher bie auf feinen

9Red>tSbrud) angebrohtc ©träfe auch xn 333irflic^feit treffe.
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Sine #ufjerung ßoui* Sßrjilippä über baä 53egnabigung*red)t fiat eine »netter*

greifenbe red)tlid)e öebeutung, als bie, in ber fie üon ilmt fctbft üerftanben

mürbe. $er König jagte: „35a* Siecht, bie burd) bie (Sefefce ücrfjängtcn ©trafen

ftu evlaffen ober umjuroanbeln, ift in meinen $änbcn nur ein rjeiligc* anvertrautet

©ut, üon bem id) blofj M,m 2öot)Ic be* ©taat* ®ebraud) machen barf; bat

®ebot ber ÜWilbe fann nur burd) ein ©ebot f)ö^€rer Crbmtng begrenzt fein,

aber cä mufc es fein." Scber üon un* t)at bie ^flic^t, an feiner Stelle bajit

mttjumirfen, bafj beut ©efefcc feine üollc ©eltung üerfdiafft toirb, bafj nidjt burd)

feine ©djulb ein ©lieb nad) bcin anbern fid) au* ber ttette be* ®cfe&c3 löft,

bafe nietet an ©teile bcS gcfefcgcberifdjeii ©Wen* fein ober eine* anbern ©ut*

bünfen plaftgreift, bafc md)t jutn ©diaben ber Mgemcinrjcit ber föed)tabrud)

im einzelnen gaüe feine gcbüt)renbe HImbung finbet. Stuf melden 3"fanb

fdjamlofer föcdjtäbcugung bie <&fdnuornen bie fraiiäöfifdjc föcdjtöpflegc herunter*

gebracht Ijaben, fetjen mir an ben oben angeführten Urteilen. Ritten mir unS,

benfelben 2öeg ju betreten.

(Dftpreufifdje Sfyjen.

^. Das f anb, Dörfer anb (Sfiier, ber Ubel

ic ßanbmtrtfchaft ift, fofern üon Sßrobufttoität bic Webe ift, fo

äiemlid) ba3 (Sin uub $lUe* ber Troninj. 3m großen unb ganzen

fann man Dftprcujjen eljer fruchtbar nennen alö ba* ©egenteil,

bod) ftcl)t ber Sobenertrag au* jujci ©rünben finita- bem ber

roeftlidicn ^roüinjen jurücf: ber frühe SSinter erfchroert c* un-

gemein, ben SSoben nach ber ©ritte rechtzeitig 51t befteöen ober itm gar nodj

burd) eine 9?ad)frud)t auSjunufoen, unb bie öieljljaltuug ift trofc grofjer gort*

fchritte immer nod) eine ungenügenbe. (Sin rtjeinifetjer Kleinbauer t)ält auf

fünfunbäroanjig bi* breifjig üWorgcn feine üier bi* fünf ©tue! Äüfie unb ein

$ferb, baju noch Suugoiet); in Dftprcufjcn aber rennet bie ßanbfdjaft für

©üter erfter Sonität auf 5erm borgen ein ©tütf ©ro&üteh, unb fleinere

Söeftfcungen ftnb eher fdilcdjtcr ald beffer auägerüftet. Huf biefen $untt

ift aud) ein atifet)nltct)er $eil ber ©rünbe aurütf$uführen, roeähalb bie großen

Oüter in ber ^roüins nod) eine fo tjeroorragenbe 9totIe fpielen. Md)t nur

tritt an unb für ftd) bie unbeftreitbare Xtjatfac^e, bafj bic eigentliche, nid^t jur

blofeen ©ärtnerei geroorbne ßanbmirtfchaft noch mehr auf ben @ro&betrie&
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Innbräiigt als bic 3nbuftrie, in Dftprcufjen fd)ärfcr als anbcrSroo ju tage,

foubern es giebt ti)atfäd)lict) auSgebcl)ntc <5trid)c, bcncn nur auf bcm Sßege

beS ©rofebctricbeS ein nennenswerter Ertrag abgewonnen roerben fann. SBcnn

alfo ber ©rofjgruubbcfifo fid) in Dftprcufjen in größerer SluSbctmung als in

ben meiften anbern ^ßvouinjen oorfinbet, fo i ft bicS feineSroegS ofyne weitere*

ein iöetocis oon 3ur" <^rtc^l ,c ^>cl, ^c ^ t » fonbern im ©egenteil red)t uielfad) ein

'«AkroeiS, büß ber (Jinflufe ber flimatifdjen unb SBobenucrtjältniffc auf ben ^Betrieb

(Spielraum genug gcljabt fyat, um jur uollcn (Geltung foinmen 5U fönucn.

92ic^töbeftüiucuigcr ift cS mit biefem üielbcrufcneu oftpreufeifdjen ©rofj*

grunbbefifc nict)t tjatb jo arg, als es gemodjt wirb, eoldje Stoluffalgütcr, roic

fie in Sßofcn, ©djlcfieu unb aud) in SSeftpreufjcn nod) l)ie unb ba uorfommen,

t)at eS jroar in Dftprcufjen aud) gegeben, giebt eS aber nid)t mct)r. S)en größten

©üterfomplej bei' $rooiu& bilben bic gräflid) 2)ot)nafd)en Söefifcungen im oft*

liefen Xcile beS ÄreifeS s}keufufaVJpolIanb mit iusgefamt üicllcidjt 100000

SWorgcn; biefelben repräfentiren aber roeber ein in fid) gefdjloffeneS @ut, nod)

gehören fie einer fitnie, fonberu fie befielen au* einer 3Raffe ocrfd)iebncrf

größtenteils felbftäubig beiuirtfcfjaftctcr ©üter, uub »erteilen fid) aufjer auf bie

brei £ol)na)d)en $>auptlinien (benen aUerbing* nod) jat)lreid)e anbre ©üter in

ber ^rooinj gel)öicn) nod) auf jn>ei Nebenlinien. 2)aS grüßte gcfdjloffcuc ©ut

bürfte bas feit 1420 ben ©rafen fictjnborff gehörige eteinort mit ätemlid)

einer Duabratmeilc Slrcal bilbeu. #t>nlid)c Skfifcungen finb bann nod) bic

gräflid) eulenburgifd)cu im SRaftcnburger, bie £>oml)arbtfd)cn im 9)foI)nmgcr,

bic fretyenlid) 2Wiibad)fd)en im <ScuSburgei, bic gräflich $üloiujd)cn im gifd)*

tjaufer, bie ©utgeitföcn im ©erbauer Greife uub fo oicüeid)t nod) einige toenige.

SöaS fonft an großen Stiftungen ba ift (unb oiel ift cS aud) md)t). bas ^erlegt

fid) in ueifdjicbnc, meift aud) im ^Betriebe getrennte ©üter. 2Bot)l giebt cS

aufjer ben 3)orjna unb ©Ulenburg nod) einige rocituerbreitetc unb auf $ai)b

reichen ©ütern angefeffene Familien, fo bic Don ber ©olfc, oon ber ©röben,

oon ©lafoiu, oon ©tuttcrljeim , üon 6t. *ßaul, oon itunfycim, ÄäSrourm,

fllofe u. a., aber biefe Söcfifeungcn tonnen bod) nid)t als eine ©cfamtfyeit auf«

gcfafjt roerben. *8on ben obenangcfürjrtcn ganj gtofjcn ©ütern fteigen mir

fofort herunter 5U beu ©ütern bis 511 etroa Ijnnbcrt jpufen, b. I). 6500 bis

7000 Üftorgcn. Äomplcjc oon biefer ©röjjc giebt cS allcrbingS eine jiemlic^c

$D?enge, ja man fann fie als bie eigentlichen 9?ormalgüter ber ^rooinj be*

trad)ten. SKatürlid) fommt eS auet) Ijicr fef)r auf bic Bonität an; cS giebt

SBefifcungcn oon 3000 bis 4000 3ttorgen, beren Söefifcer mit benen mancher biefer

lOO^ufengüter nid)t tauften, unb felbft mandjc noc^ rocit Heinere ©üter finb

uoöfommeu auSreid)cnb, um bei mäßiger öelaftung uub guter 93croirtfd)aftung,

roic bei einer nid)t ^u ftarfen unb ju anfprudjSüolIen ^inilic bem öefi^cr

eine fabaliermäfjigc Sriftenj unb eine ftanbeSgentä&c erjietjung unb Unter*

bringung feiner ftinber ju ermöglichen, ©iuft bie ©röjje beS ©uteS bis auf

Örenaboten U. 1885. 4:5
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10 bis 12 §ufen , alfo 700 bis 800 borgen, bann tann bet Sefifcer (auS^

nalnnSWcifc guten ©oben ober jonft ferjr günftige Serhältniffe abgerechnet)

allcrbingS nur noch als Söaucr leben. (SS giebt nun eine ziemliche Wenge von

(Sötern, bie ein ähnliches Verhältnis barftcUen, unb beren Stgentüiner, bie

fpottraeife fogenannten „©perlingSritter," gleichwohl auf Dualität unb SebenSweife

oon „©utsbefifcern" nicht Oermten wollen; biefe ftlaffe oon Seuten ift, wie wir

in einem fpätern $(rtife( fet)cn »erben, für bie politischen Serhältniffe ber ^ßrooinj

babureh oon ©rhcblichfcit, bafe fte ben Äcrn ber oftpreufeifchen gortfehrittspartet

bilbet.

3)aS 9Bort „Sauer" ift bei ben f(einem ®runbbefifoern OftpreufjenS nicht

beliebt; man erblicft in bemfclbcn eine §erabfefoung, eine geringfehäfeige 9luf*

faffung beS Keinen söcfi^cö. Sefauntlich ift eS fchwer, gegen fold)e einmal

herfömmlidje Meinungen etwas auszurichten, unb alles ©ewidjt ber bagegen

anj\ufüt)ienben ©rünbe — tykt alfo oon ber flogen ©cltung, meiere bas SBort

„Sauer" anbcrSWo r)at — anbei t hieran nicht*, ©leidnoohl hat Dftyreu&en

eine Älaffe oon Seuten, welche nach Xrabition, Sebcusweife unb ©tanbcS*

beroufjtfcin gan$ entfdjicbne „Sauern" im beften Söortfinne finb: bie jogenannten

„fölmifchen Sefifccr" ober „Äölmcr," b. % Inhaber eine* mit fölmifchem 9ted)t

auSgcftattctcn, urfprünglich meift oier big acht §ufcn großen @uteS. SScnn ber

beutfehe Crben fwnbert 3at)re laug relatio ber präftationSfähigfte unb am beften

polierte ©taat Europas mar, fo ^attc bie« feinen guten ©runb, inbem ber

Sauer fowofjl wie ber ©tabtbürger im DrbenSlanbe bamolS ein geregelte«

SRecrjtSücrhältniS fanb wie nirgenbSwo fonft. 2)aS oofle bäuerliche Eigentums*

recht aber, meld)cS ber Drbcn oerlieh, h'cfe uon ocr ältcftcn DrbcnSlanbfd)aft

„ftilmifdjcS" ober „ fölmifcfjcd" 9icd)t; bie mit ihm Geliehenen mußten gemiffe

militärifdjc Seiftungen fowie natürlich auch oerfdnebne Abgaben übernehmen,

waren aber fonft auf freiem, oererblichem (Sigcntum anfäffig fo gut wie bie

SRittcrgutSbefifocr. 3c$t hot natürlich jebe SReehtsbefonberheit ber fölmifchen

©üter längft aufgehört, aber bris SBort ift noch burchauS (ebenbig, bie

ftölmer bilben noch heute, in oielen Greifen WcnigftcnS, eine gefeflfdmftlich fich

beutlich abfeheibenbe klaffe oon Seuten, unb cd ift überaus charaftcriftifd), bafe,

wie bie „©pcilingSritter" meift fortfd)rittlich, bie Äölmer in ihrer grofceu

SWehrjahl fonferoatio finb. Slber „Säuern" wollen auch f*c nid^t heilen, ja

fie erft rcd)t nidjt. ?lufjer ben Äölmern giebt eS nun Wohl noch ©taub

oon Seffern, ben man anbcrSmo als mittlere Säuern djaraftcrifiren würbe,

aber zahlreich unb allgemeiu oerbreitet ift er nicht, fpiclt auch nuv tn wenigen

Streifen eine erhebliche Stolle. Kleinbauern hingegen hat bie SßroDtti^ fet)r jahlreich,

unb nichts ift irriger als an ein allmähliches Sluffaugcn berfclbcn burch ben

©rofegvunbbcfi^ ju benfen. §ic unb ba mag cS oorfommen, bafj ber fäuflichc

Soben iii einem über baS 2I$ünfd)enSwerte hiuauSgehenben 9Jtafec burch 9ro ftc

Sehlingen (inSbcfonbre gibeilommiffe) befd)ränft ift, aber im allgemeinen fclilt
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eS an freiem ©oben feineSWegS. üttan fann auch nicht einmal fagen, baß ber

oftpreußifdje Kleinbauer burdjgeljenbS auf größcrm Terrain wirtfdjaftc als ber

mittelbeutfdje
;
^efifcungen Don 15 bis 20 SWorgett finb burdjauS (eine Seltenheit,

unb eS (ommeu auch noch Heinere üor. WtterbingS finb biefe Seute gern auf

gelegentlichen Nebenerwerb bebaut, finben einen jolcfjeu aber burdmuS nid}t

immer. Es bärfte nid)t überfdjäfet fein, wenn bie ÜKenge beS eigentlich bäuer*

liehen SefifccS in Dftpreußen, mit Einfdjluß ber Äölmer, ^emlicr) auf bie £älfte

beS gefamten ^(äd)enraume$ ber Sßrobinj angeflogen wirb. (Sin Viertel mag

buret) Romanen, Söälber, Seen unb (Sümpfe u.
f.

id., bann mittlere Söcfifcungen,

enblidj burcrj bie ftäbtifdjcn Crtfdjaften beanfprucht werben; eS bliebe alfo ein

Viertel für bie eigentlichen Rittergüter unb auf gleichem guße fterjenben 33e*

fifcungen übrig.

hierin liegt fd)on öon felbft, baß eS ber ^roüinj auch an Dorffcfjaften,

unb swar an foldjen ftreng bäuerlichen GharafterS, burchauö nicht fehlt.

SltlerbingS giebt eS zahlreiche Dörfer, bie in 2Baf)rheit nicht« finb als bie

SBohnftä'tten ber ©utsleute, anbre, bie ber großen Wlefoaty. nact) nur Don

tagelöhnern für benachbarte ©üter bewohnt werben, noch anbre, benen einige

größere ©efifcer faft bie alleinigen Eigentümer finb. Slber eS ejiftiren auch

mirüiche ©auembörfer, unb fogar fet)r gute unb wofjlhabenbe, wenn audj ihre

3ahl aHerbingS nur in Wenigen ßanbeStetlen groß unb ihre ©röße meift nur

eine befdjeibene ift. Sogar bie halb ftäbtifd) auSfchenben Drtfdjaftcn, bie im

eintanb fo jahlreid} finb, fehlen nicht gan$; an t>erfer)rSrcichen Straßen in

ber Rahe wohUjabcnber Öanbftäbtct)en finben auch ft
c f'd) fa unö Da - 5re^^»

einen Rei^ weft» unb mittelbeutfcr)er Dörfer beftfcen nur oergleidjSweife wenige

oftpreußifdje: 5hrd)e unb Pfarrhaus. Sticht« fällt bem baS Sanb burdjftreifenben

gremben mehr auf als bie geringe 3al)l ber #ird)börfcr. 9Kit Ausnahme ber

tt>efttict)ften Äreife, in benen cS etwas, aber auef) nicht oiel beffer ift, jählen bie

Äreife im allgemeinen nicht mehr als fcctjS ober fieben Pfarreien nebft einer

deinen Sln^ahl öon ^ilialfirchen, unb jwar mit Einfd)lnß ber Stäbte. Da nun

bie Äreife eine burchfcrjnittliche ©röße oon etwa &wan$ig Cuabratmeilen haben

(freilich in ber Regel nicht Diel mehr als 40000 Einwohner), fo faiin man

fich benfen, oon welchem ©ewicht fax ber begriff eines ÄirdjfpieleS ift. $rei*

unb Äirdjfpiel — baS finb bie Einheiten, bie in Oftpreußen jebem ßinbe be^

fannt ftnb, Weil fich an beibe eine 3Kenge bon jebem geläufigen unb jeben

nahe berührenben 3ntereffen fnüpfen. Der Einfluß beS ©eiftlichen !ann unter

biefen Umftänben natürlid) ein ferjr bebeutenber, wenn auch freilich nicht fo

(onjentrirter fein als in fleinern flirdjfpielen. 3m ganzen finb jebod) bie in

biefer §inficht in Dftpreußen oorliegenben Erfahrungen nicht fonberli^ erfreulich.

Die größern ©ütcr lieben eS, ihre eignen Äird)en (freilich meift bloß giltal*

firchen) $u haben. Da fommen benn aud) wohl recht befdjeibne, in Sachwert

errichtete gotteSbicnftlidje ©cbäube oor. Sonft finb aber auch «dj* ftattliche
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$>orffird)en mit gewaltigen, als förmliche fianbmarfen bicuenbcn türmen nic^t

gan* feiten. ©igenttidje $oljfird)en giebt es in ber ^rooin^ nid)t. §Utcf) baS

Ermlanb ift jefyt ganj burdjfefot mit proteftantifdjen ©emeinben; feine ©tabt

ift gegenwärtig metjr orjue eine fold)e, unb je£t giebt eS fogar fd)on eine pro*

teftantifdje $orfgcmeinbc im Ermlanbe. ?lm ftävfftcn ift baS proteftantifc^c

Clement im Äreije 99raunSberg, wo bie ©tabt SöraunSberg fogar im SBefifce

eines eignen proteftantifdjen ÄranfentjaufeS ift.

©inb bic fiircfjen feiten, fo finb, wie fefjon früher angeführt, bie „©dilbffer"

nodj Diel, Diel feltner. $)ic meiften ©utStjäufer, felbft biejenigen ber ftattlidjften

$8efi|jungen unb ber beftfitnirten Emilien, finb fetjr einfad). 9Wnn fnnn einen

$QpuS beS oftpreufjiferjen ©utSfjaufeS nufftellen: langet, weifjgetündjteS ©ebäubc,

mit &ur SBeranba anSgeftaltetem Eingänge in ber SJfittc (an ben fid) ein oft

al« ©peife^immer bienenber ftlur anfdjliefet, unb bem bei reicherer SluSftattung

an ber ftinterfeite eine ©artenüeranba entfpridrt), barüber ein fogenannter

ßwergftorf. 9Han fietjt leitfjt. bafe biefe Anlage bie Derfcfn'ebenften ©röfjen*

oerf)ältniffc fowie aud) mannidjfaltige Erweiterungen unb SluSgeftaltungen Don

felbft an bie §anb giebt, unb in ber $f)at ift tjieroon aud) reid)lid)er ©ebraudj

gemadjt; aber eS wirb ntct)t übertrieben fein, ^u fagon, bafe merjr als brei SBiertcI

afler oftpreufeifdjen ©utsgebäube biefer ©runbform entfpvecfjcn ober fid) if)r

bod) annähern. 3n ben weitaus meiften fallen ftet)t baS ©utSljauö in un*

mittetbarftcr 9Wf)c ber SBirtfdjaftSgebäube, faft immer menigftenS in 93tirf= unb

Rufweite: nur fef)r wenige rjaben fid) oorneljm feparirt. Daft ber gcfeU*

fd)aftlid)c llbftanb ^wifcljen ben SBewolmern bcS ©utSljaufcS unb bem ®utö«

perfonal ein fetjr grofjcr ift, ein größerer als in SBeft* unb Wittelbeutfrfjlanb,

fott allerbingS nicfyt in Stbrebc gefteUt werben. @S ift bicS nic^t nur in Wirt*

fdjaftlidjcn, fonbem aud) in fokalen unb felbft etlwograptnfdKn SBcrtjältniffen

begrünbet. X>ic ©utSarbeter finb feine befifcenben rt)cinifd)eu $agelöl)ner, bic

ein ooflcS ©ewufctfein fokaler ©lcid)bered)tigung l)aben, unb ber oftpreufjifdjc

$rug (ben übrigens aud) ber ©utSarbeiter nur fcljr fetten befugt) ift im all*

gemeinen feine ©teile, wo man bem ©utSljerrn juiuuten fönute, mit feinen

ßeuten jufammenjutreffen ; es würbe bicS aud) ber SanbeSfttte aufs gröblicrjfte

miberfprecfyen. ©o ift benn allerbingS eine ftluft oorljanben jwifcfjen ©utsf)err

unb ©utSarbeiter, unb eS fann leiber nidjt geleugnet werben, bafj ncuerbingS

manches jur Erweiterung unb SBertiefung berfelben gefdjel)en ift. $ie alten

„3nftlcute" waren in befdjeibencr, uicllrid)t fnapper, aber bod) gefidjerter unb

immerbin nidjt fd)led)ter Sage. 25er baare ©elblofjn, wie er biefen beuten unb

nacrj SBcbarf aud) it)ren ^amiliengliebern fowie ben noc^ gu fteflenben ,,©d)ar»

Werfern" ge5al)lt Würbe, war allerbingö Hein: je nact) SatyreS^eit, ©efd)led)t unb

Hilter uon fünfec&ii bis ju oier^ig Pfennigen täglid); aber babei fjatte jebe folefce

Familie 5B5of)nung, ©arten unb StaKung, burfte auf ©utslanb eine ftut) unb

ein ©c^wein Ijalten, befam einen $)refd)erlol)n, ber je nad) Umftänbeu bis auf
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fünfzig bi$ jetzig Steffel unb felbft nod) barüber ging, befam if)re 2öoU«

unb ©d)tad)tid)afe, unb enblid) würbe irjr jälnrlicf) etwa ein borgen Äartoffel*

lanb unb ein $ld)tcl 2Worgen ^(adjelanb gefteflt. 3)abei fonutc eine $amilic

beftcljcn, unb eä fonutc fiefj audj ein Anl)änglid)fcit3gefül)l bcvfclbcti au ©ut

unb ©utäf)errfd)aft audbüben. ^rci(id) wollen felbft moljlroolleiibc SBefifccr

üon lefcterm niemals t>tcl bemerft (jaben; ober wenn man überhaupt auf eine

fo^iote ©efferung hofft, fo bleibt bie Gewinnung eines folgen <5olibarität$=

bewujjtfcinS bod) ber einzige Slntjaltepunft, ben man für länblidje $erl)ältniffe

l)at. 9?un haben fid) jebodj in Dielen ©egenben ber $rot>inj biefe 3u1*önbc

melfacb, in ber 9üd)tung blo&en ©clblohncS unb blofjcn SagelöhnertumS ucr-

fd)led)tert, unb biefe (Sntwidlung ift allem ftnfdjcine nad) Diejenige, meiere

bie nädrfte 3ufunft für fid) tjat. 28o bie ©ut%rifd)aft ed mod)en feinn, ba

wirtfdjaftct fic lieber mit „freien Arbeitern," b. I). tagelöhnern, bie ja aller*

bingä biUiger j*u ftetjen fommen, unb wo bicS nicht angebt, ba fefct fic bie

ficute wcnigftenä ftatt auf ihre $refd)anteile auf „Deputate," b. lj. auf &c*

ftimmte jährliche ober jahreszeitliche ©ctreibequanta, meift Don breifeig biä

Diesig <3d)effel für bad 3af>r unb bie gamilic. <Btatt ber ©djafe unb beS ftlad>3*

lanbeä fjat man eine $eit laug „Söollgelb" uub „^ladjSgclb" gegeben, bann hat

man biefe befonbern Seiftungen in Dielen ©egenben allmählich eingehen (äffen.

©et)r üietfaer) beftef)t Übrigend baä alte 93crt)ältnid nod) fo aicmlid) fort, unb

bann macht ein fotetjed ©ut mit feinen saljlreidjen 3>nftt)äufern (grofee ©üter

haben beren biä ju oiergig unb fünfzig unb mehr — auf eine Ipufc rennet man

etmaä weniger al$ eine Snftfamilie) einen fefyr ftattlichen (Sinbrutf. ?lber bie

• gerftörung ift fdjon feljr weit fortgefdjritten, unb ein «Symptom berfelben ift

ber ungemeine SWangel an ©c&fjafrigfeit beä Slrbeiterperfonalä. Sfnäbefonbre

bie SdjarWerfer finb fojufagcn in einer forttuätjrenben SBanberung begriffen.

50?it biefen unbefriebigenben fokalen SBcrhältniffen hängt Wot)l aud) baä in ber

SßroDinj jum wahren (Srbübel geworbene Verbrechen ber Skanbftiftung ju*

fammen; nirgenbS fommt baöfelbc fo maffen^aft, man möchte fagen fo gewöhn«

heitSmä&ig oor wie in Oftpreußeu.

$)ie grofee Anzahl Don ©ütern, meiere im SBefi&e Don tfönigäberger. Danjiger.

Hamburger Äaufteuren finb, beroeift hinlänglich, bafe in Dftprcufccn mit bem Hit*

fauf größerer ©üter immer nod) ein befriebigenbea ©efdjäft *u machen ift.

Slllerbingö ift e* richtig, bafe bei ben Anlaufen biefer Art meift bie oornefmt:

tf)uerifd)e »bfieht, einen abelid)en Sanbftfc *u ^aben, bie Hauptrolle fpielt; in-

beffen finb boa^ auc^ ©pefulationSfäufe Porgefommen unb finb unter Um*

ftänben nic^t fc^lea^t eingefc^lagen. «ber welcherart finb überhaupt bie ©üterpreife

in Dftpvcufjen? 3n liberalen ©lättern Wirb, wie man mci§, biel gcfafclt öon

ju t)ot)cn r notmenbig unrentabeln greifen, uub eö wirb mo^l gar uerfic^ert, bie

ganje „Notlage ber fianbmirtfehaft" t>abe nur rjierin iljren ©runb. ®S ift in-

beffen Xtyatfaty, ba§ man in Oftpreufeen annimmt, menn ©ebänbe, Sieh unb
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Snbentar ju intern 2öerte befahlt mürben, fo muffe ber ©runb unb ©oben

eigentlich fo ungefähr in bcn ßauf gehen. @* mag bie* mot)l nicht fo budj<

ftäbtic^ flu berftehen fein, aber etma* baran ift jcbcnfall*. ©üter bon niedreren

taufcnb 2Rorgen, unb jtoar burdjauä nicht geringer Bonität, bie mit allem 3n*

bentar für 100000 Zfyahx ju haben fein mürben, finb in Dftpreufcen nic^t«

fcltene*.

(giflcntlidt) alten ©runbbeftfc f)abcn bie Stürme ber gronjofen^eit nur

menig übriggelaffen. $amal* gingen, fomohl mät)renb mic bor unb nach ben

SefreiungSfriegen, bie großen 9Kaffcn * Subluxationen bor fid), bie ftürft

©iämaref gelegentlich ber ©etreibeftoHbebatte im 9Jeieh*tage fo braftifch gefd)ilbert

t)at. (Sä brautet garniert beftritten &u merben, bafe b. Schön bon einem nicht

ganj unberechtigten ^rinjip ausging, menn er fnftematifch baran arbeitete, ben

alten eingebornen fianbabel au* bem SBcft^c $u bringen, unb menn er bafjer

bie ifjm $ur Verfügung geftedten ©elber nicht baju bermenbete, biefe alten $a*

milien ju retten, fonbern bielmcfjr ba$u, bie ©üter in ben ©efifc ihrer 3n*

fpeftoren unb ähnlicher ßeute &u bringen; er meinte nämlich, e$ müffe in ben

lanbmirtfdjafttidjen ^Betrieb ber Sßrobinji frifdjc* Stfut r)incin, unb ganj gegen*

ftanbälo* mag biefe feine Anficht mot)l nicht gemefen fein. 9lber man toirb

fagen bürfen, bajj biefer, in erfter ßinie bodt) burdt) feine streue unb Opfer*

milligfett unb buref) ben unerhörten ÄriegSbrucf $u grunbc gerichtete ?löel etma*

mehr jRücfftdjt berbient hätte. 2hid) ift Schön bnrcfjau* nicht unparteiifcb, ju

Sßerfe gegangen; einzelnen mit ihm befreunbeten abclichen Familien t)at er ge*

Rolfen, unb anbrerfeit* ^at er in fällen, mo bie ftnflage fchlechter SBirtfchaft

unb „grofjfpuriger fiebenämeife" entfehieben nicht erhoben merben fonnte, feine

Jpilfe gleichmot)! berfagi. 9J?a§gebenb für ihn mar eine tiefe Abneigung gegen

bie abclichen ©rofegrunbbefifcer nl* Stanb, unb t)icrbc4 mieber fpieltcn bie Überall*

ftrenben ^enben^en be* meit über ©ebüfjr gepriefenen 9Wanne* eine grofje SRotte.

9hm, trofc allem ift einige* übriggeblieben, unb gerabc biefe» ift ^um Seil ber«

art, bafe man fagen fann: fo gut biefe Präger alter tarnen fich in bie neue

3eit gefunben fyabm unb tüchtige 3Birtfct)after gemorben ftnb, fo gut mürbe

ba* ©leiche auch n°<h &« fielen anbem ber gall gemefen fein, menn man it)nen

Gelegenheit gegeben hätte. $afe eä bielen ferner mürbe, ben Sprung au» ber

alten ejtenfiben Natural* in bie moberne ©elbmirtfdjaft ju machen, ift noch

fein ©emete, bafe biefeu ßeuten bie f5ä^iflfeit ju rationellem SBirtfdjaften gänj*

lieh abging, billige 9tacf)ficht märe ba mot)t am ^lafce gemefen. Unb eä mu§

mieberholt merben, ba§ biefem aIt«oftpreufeifchen ©runbabel ot)ne 3meifel grofee

Vorwürfe gemacht merben tonnen, nicht aber ber, nicht jeberjeit mit @ut unb

©tut für ba* ©aterlanb bereit gemefen ju fein, Slufcer ben fchon genannten

altabelichen tarnen meift bie ^ßrobinj an gräflichen Familien noch auf: bie Stol*

berg, Schwerin, Schieben, Itebjerling, Ganifc, Äalnein, 93ülom bon 2)ennemit,

bon ber $renf, Älinforoftröm, fomie jmei bon ber ®röbenfcf)e ßinien unb eine bon
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bcr ©oljj'fche; bon frcihcrrlicrjcn bic Tcttau, SReerfdjeibt bon Jpüüefjctn, ©d)entf

bon Tautenburg, ©djrötter, ©chmiebefecf, ©uftebt, SRcftorff, Rollen, SBubl, ©oft,

©eebaeh, ©anben, £obcrbecf, SSrangel, ©ubbenbrocf, SQrcbcrlow, SllbebhH, Raufen,

Sßrinfc; Don einfad) abcltchen bic SBulfon, Sßrcffcntin, ©tuttcrhcim, SBolfc^ming,

SBoiSfy, ©ramafcfi, ©teegcn, «Stein, Reichel, ©räbc, ©pieS, Somm, <ßape,

©impfon, 3anfon, SBebell, 33ranbt, Äomnacfi, Eatocfi, TtoSafa, SWaffenbach,

SBibcrftcin , Äannewurff, gabed, «ßobewilS, Sungfchulj, ©aucfen, ^erbonbt,

Dlbcnburg, ©ottberg, Staldftein, ÄobtolinSfi, 93ujacf, fiiboniuS uub biete anbre.

Wlle t)ter aufgejagten Familien finb nod) Wot)l*, $um Teil glän&enbbcgütert,

unb ber eigentlich befi&lofe Slbel ift in ber <ßrobinj felbft toeber in grojjer 3at)l

bort)anben, noch ift er irgcnb uon ©ebeutung. Wenn cd aud) allerbingS foldjc

gamilien, barunter fctbft altberühmte unb freventliche, giebt. (Sin anfefnilidjer

Teil beS ofipreufcifchen SlbelS ift neu ober bodj erft förmlich eingewanbert, ein

anbrer ift fdjwebifchen ober poInifcb.cn UrfprungS; gasreich ftnb bie urfprüng-

lief) beutfcf)cn ^amilicn, welche aus Siblanb unb Kurlanb nach Dftprcufjen über*

gcficbelt ftnb. Einige, fo bie ©blieben unb Tettau, ftnb 9(bfömmlinge ber

©ölbnertjauptleute, mit benen ber Crben ben unglüdfeligen Ärieg bon 1453

bis 1466 führte, unb man mu§ fagen, bafj gcrabe biefe Erinnerung für bic

bctrcffcnbcn Familien eine burdjauS ehrenwerte ift, ba bie genannten ©ölbner*

hauptleute in bcr refpeftabelften SBeife it)rc $flid)t traten unb bom Orben für

wirtliche Seiftungen, jum Teil auch fdjtoere ©elbborfchüffe, mit Sanb auSgeftattet

würben. ^ibeÜommiffe finb ^atjtreic^, jeboeb, nicht in bem 2Kafje borherrfehenb,

wie Dtelfacc) angenommen wirb; cd giebt immer nod) nict)t wenig Emilien,

welche ^eute noch QU f uraltem unb gleichwohl nicht fibeifommiffarifch feftgelcgtcm

Erbe fifoen ober oonfeiten beren erft ganj neuerlich ein gibeifommifj begrünbet

morben ift (crftereS gilt SB. oon ben £üücffem, lefctercS bon ben Sehnborff).

©ine ganj eigentümliche ©tcüung nehmen inmitten Des alten oftpreufeifchen SlbelS

bic wenigen altprufftfchen gamilicn ein. 9?oct) bor einem holben SKcnfchcnaltcr

waren eS bicr, nachbem aber bie ©rajrtein unb bic ScSgcmaug ausgestorben finb,

ift nur bic gräfliche ftamilie Äalnein unb bie abelidjc ^erbanbt (bei ber bic

©achc überbieS nicht ganj aWeifclloS ju fein feheint) übrig. T)ie ßalnein foUcn

fchon bor ber Eroberung im ^efifce it)reS herriich«n ©uteS StilgiS bei Äreu^

bürg unweit Königsberg (eines wirflichen, bornehmen #eirenfifccS, in ibbü*ifcr)er

Sage, bon pradjtboQen uralten SlQeen umgeben) gewefen fein, unb ftnb jeben-

falls fchon 3ur $eit °er Eroberung ein namhaftes ©efctjlecht gewefen. 3)aS

beweift u. a. bie ^amiüenfagc bon bem Treffen bei Uberwangen, an bem ber

Damalige Hainein als (Regner beS CrbcnS teilgenommen unb worin er einen

©rafen Eulenburg jum befangenen gemacht hQDC ?
biefen haDC cr ^ann

itilgiS gcfchleppt unb — aufgefreffen. 9^un fyat bcr jc^ige 2RajoratSerbe, ber

junge ©raf Äalnein ju ÄilgiS, eine geborene ©räfin Eulenburg jur ^xau; wenn

nun unfer alter Saifcr, ber befanntlich alle Derartigen 5am^entrabittonen
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genau fennt, bei £>ofe beS jungen trafen unb {einer ©cmahlin anftcfjtig nrirb,

fo fragt er lefctere mit fd)er$l)aft«ängftlichem iouc: „£>at er fdjoii gefrühftütft?"

3?on ben altpruffifchcn gamilien, roeldje roährcnb ber (Eroberung mit „SBittungä-

recht" auSgerüftet mürben (einer Slrt ftaubeSfjcrrlichen Rechtes, rocldjeS feinen

tarnen Don ben ©Uhingen, bem aus bem Korben eingeroanberten meifel>äutigen

unb blonblorfigen Abel beS ©amlaubeS, cjernarmi), ift feine meljr übrig. 9Wan

t)atte biefc Familien burci) auBerorbentliche 9?echtSoorteile au bic gröberer fetten

wollen, erreichte ben $m& aber nicht; gerabc bie SKithingSfamilien blieben an

ber «Spifce aller ^Beschwörungen unb «ufftänbe.

$ie oben aufgellte ftattlidje föcirje ariftofratifcher Kamen oeianlafet nun

mot)I mannen &u ber Meinung, bafj ba üon einer gurfiefbrängung Dcg SlbclS

bod) entfd)ieben noch feine Siebe fein fönne, fonbern berfclbc im ritterfehaftlichen

©runbbefifc offenbar nodj immer präbominire. Äber Oftpreufjen ift gar geroaltig

grofc, unb cd haben oielc Rittergüter in ihm ^Slafc. ®iebt es bod) Greife,

welche bereu über Rimbert jählen; bie fieben mittleren ftreife: Königsberg ßanb,

gifdjhaufen, $ßreu§iftt)*(5tjiau, ^rieblanb, ©erbauen, JQciligenbeil unb SRaftcn«

bürg, jaulen jufammen meit über fünfhunbert. 35a bleibt alfo nod) reichlich

*ßlafo für ben bürgerlichen ©rofcgrunbbefifc, unb berfclbe ift in ber %tyit im

größten Umfange oortjanben. ©clbft bie ganj groben ©üter finb nicht aus*

fchlicfjlid) in abelidjcn §änbcn; bic SBefifcungen ber ftäsmurm, ©utjeit, ©eder,

Koje, SBeiSermcl, Negenborn, g^rnoiu, 9lcich, Slnbcrfd), ©ranbiS, S3on u. a.

ftetjen tjöc^ftenS hinter ben allergrößten gräflichen Sefifoungcn jurücf, gehören

aber fonft entfeifieben in bic allcrerfte 9ieit)e. 3)ie grofjc SWaffe ber fleineu 9fttter=

güter ift längft in bürgerliche §änbc übergegangen, pflegt aber allcrbingS ben

SBefifccr feljr rafd) ^u Weddeln. $te Qafyi ber bürgerlichen ftamilicn, meldje

fich auf ihrem ©ut einleben unb baefelbe auf ©olm unb Snfel uererben, ift

unr flein.

Slufjcr feinen SiittergutSbeftfcern unb SRajoratSherren hat Oftpreufjen noch

feine in flcfcllfctjaftltctjcr Stellung biefen Herren ziemlich gleichgcachteten Domänen*

Pächter, gum Seil preufeifd)cr (Staats*, jutn ieil herzoglich anhaltifcher u.
f.

tu.

Romanen. 3>en größeren biefer ^achter pflegt ber (Staat nach einiger ^cit ben

Site! „Oberamtmann" jii oerleihcn, ber fich bei noch gelegener äöürbigfcit in

ben „WmtSrat" uctmanbclt. Branche berfelben finb gauj oortrefflich fituirt,

unb faft Durd)gct)enbö gelten fic als trefflidje, cbenfo energifche mie erfahrene

fianbwirte. 3ur Übernahme einer folgen ^?ad)t gehört allerbingS ein ftattlichcS

Vermögen, felbft bei ben f(einem nicht unter 30* bis 40Ö00 %\)akx.

Ungeheuer finb bie gortfdjrtttc ,
weldje bie ^ßrouinj feit einem Sttcnfchcn*

alter in lanbwirtfehaftlicher §infid)t gemacht t)at. ÄuSgcbehnte ©tridje finb

brainirt unb bamit ber Kultur erft gewonnen worben; ncucrbiugS bilben fich für

biefen 3wcrf eigne ©enoffenfehaften. $roar mit Dcm Änbau ber 3ucferrübc ift

Dftpreufjcn ein meuig nachgehinft unb wirb in ber für biefe örandjc eingerre*
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tencn fc^tec^ten $cit fdjwerlid) mehr a(S bie eine gabrif ju iRaftenburg aufregt«

erhalten fönnen; immerhin t)at e& fidj gezeigt, baß Älima unb ©oben biefeu

Änbau jef)r gut Raffen, ja fogar begünftigen, unb bie allgemeine ©obenfultur

hat gleichfalls ttjre ^örberung hierburef) erfahren. ©on größter ©ebeutung ift

aber bie (Sntroicflung beS (jefct freiließ gleichfalls fef>r barnieberliegenben) ©ren*

nereigewerbeS bej. bcS ftartoffelbaueS gewefen. „SBer ©pirituSbreitnerei jagt,

ber fagt (5T$eugung üon ©iehfutter," unb jo t)at fid) benn bie ©iehhaltung

feitbem gewaltig ausgebest unb üerbeffert. Sin guten SBiejen ift bie ^roüinj

nic^t eben reich; baS SRinböief) war alfo ehebem großenteils auf SBalbweibe

unb auf bie fdjlcchten, mooSburchwadjfcnen „§utweiben" angewiefen, unb babei

fonnte Züchtung unD Wilchwirtfchaft freilich nid)t gebeten, §cute hingegen

ift ber ©iehftanb ein wenn auch ber 9Hcnge nach nod) jurürfftc^enber, boct)

qualitativ üorjüglic^cr geworben; ber SInbau guter gutterfräuter nimmt fterig

ju, bie fd)led)ten SBciben werben (jum Seil unter Hnwcnbung transportabler

fjelbbalmcn) burd) Unterbrücfung beS ÜJfooSwuchfeS meliorirt, Kraftfutter unb

!ünftlic§er Jünger tommen in großem Umfange jur Änmenbung. $>aS SRcfultat

ift, baß ©utter unb ftäfe Ärtifel oftpreußifchcr SWaffenprobuftton geworben

finb. §od)feine ©utter aus bem ©rmlanbe unb ben angrenjenben Greifen,

geringere aus ber Stieberung, öorjügliehe milbe ÄÄfe auS ber $itfiter unb (£1*

binger ©cgenb gehen ^eute in aüe SBelt unb bringen uiet ©elb ins fianb.

(£benfo finb oftpreußifdjeS Üttaft* unb ßugüief) wichtige JpanbelSartifel geworben,

fieiber ift bagegen bie ©djafjudjt, bie boef) nach SBcfdjaffen^eit beS bar&ubie*

tenben SBeibebobenS unb ber jonftigen wirtfchaftliehen ©erhältniffe ber Sßroöinj

in t)of)cm ©rabe paffenb für biefelbe erfd)cint, infolge ber Äonfurrcnj füb*

ruffif$er unb auftralifa^er Sßoüen unb ber im Crange ber Abwehr ergriffenen

irrationellen, frei(id) burd) bie ©tfju&lofigfeit ber eintjeimifchen SBoUen auf-

genötigten 3ä$tung$maßregeln, fe^r ins Hintertreffen geraten. 35ic ^fcrbejurfjt

ber <ßrooin&, befonberS SithauenS, ift wieberum weltberühmt, unb fortwä^renb

Wirb an ihrer weiteren ©erbefferung gearbeitet S)ie §auptfaftoren berfelbcn

finb bie borjüglichen , ebenen Sßferbeweibcn SittauenS, bie unöerglcichliche ©e*

fähigung beS SittaucrS jur Sßferbewartung („jeber Sittauer wirb mit einem

3aum in ber §anb geboren") unb baS trefflich eingerichtete, auf ben oorjüg*

tieften Srabitionen unauSgcfefct fortbauenbe ©eftüt Srafehnen. Unja'hltge flehte

unb große ©efifcer, aud) ber weftlid)en ßanbeSteilc, sieben aus bem ©erfauf

junger Sßfetbe jur föemonte unb ju anbern 3mecfen ben beften 2eit if>rer (Sin*

nahmen.

©ei aUcbem finb unb bleiben bie reinen Ginnahmen ber meiften großen

wie Keinen ©efifcer gering, weil bie ©erfchulbung groß ift ®ie ßanbfchaft

genügt mit ihrem billigen, bafür aber auch Oorffehtig (wiewohl immer foulant

genug) gegebenen ®elbe nicht; ^pothefenbanfen hat bie ^rootnj feine; fo ift

ftc benn für baS ungebeefte ÄrcbitbebürfniS auf ©tiftungSgelber, «ßrioatfapita«

©vei^Botai E. 1886. 44
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liftcn unb — SolfSbanfen angctuicfen. fiebere foöcn ja Siealfrcbit nicht geben,

tlmn es aber in grofeem Umfange. £>icr ift für bic fapitalarme unb an ÜHclio-

rationSbcbürfniffen reiche ^roninj noch »icl (Spielraum.

3tr>an Curgenjen? in feinen Briefen.

Don 2Juguji 5djol3.

fÜ

man Xurgenjem ift unbeftritten eine ber hcruorragcnbftcn ®eftalteu

in ber fehöngeiftigen fiiteratur beS neunzehnten 3al)rhunbertS.

2Bic $laubert ben realiftifdjen Vornan, fo t)at $urgenjcm bie

realiftifdje 9?oücHe als flunftmerf ju einer Stufe ber SHoUcnbung

gebraut, bie fie meber oor ilun noch bisher nach itjm innegehabt

hat. 3n ber ?lrt itjrcS <SdjaffenS unterfdjeiben fict) freiließ beibe ScfjriftfteHer

ferjr tvcfentttdj. ^laubertS ^(jätigfeit beftanb barin, in einen Sßlan, in ein fer-

tiges 9Jcfcrocrf bie detail* mül)fam unb fleißig einzutragen; Xurgenjero bagegen

arbeitete, ein cdjter Sünftlcr, feine (Stoffe plaftifd) aus ber %u\ic feiner Ißtjantafic

heraus, inbem er alles Überflüffige, alle Häufungen ausmerzte unb fein SBitb

ganj aus unentbehrlichen, erjarafteriftifchen $ügcn entftetjen liefe. Surgcnjero

hat fidj über bie 9frt feiner Xtjätigteit. bie für bie Xeclniif ber 9?oüelIifuf fo

lehrreich ift, felber folgenbermafeen geäufeert: „9Ber im Äunftroerf alle Details

miebergeben miß, ber tjat fein Spiel oon oorohercin verloren. @S fommt barauf

an, lebiglid) bic djarafteriftifdjen 3üge fcftphalten. Sarin bot allem offenbart

fict) Talent unb <SchaffenSfraft.
M

öeibe Männer fteljen als ^rofabidjter h°dj

über bem Strafe, ©in 9J?ciftcr ift ber ^ranjofe mie ber SRuffc, unb jeber oon

ihnen hat „Schule" gemacht. 9lber ^lautiert ging eS mit feinen (Schülern, mie

eS mannen genialen Slrdutcfteu gegangen ift: fie ahmten beu SDieifter blinblingS

naa^, "nb »tbem ffe fify »" 3agb nach detail*, nach doctiments humains

mübe hefcten, faufen fie ju „9)tourermeiftern" ihrer ftimft herab. Die Talent»

Dollen sogen eS bann uor, ben 9)?cifter ju üerlcugnen; fie gaben fich entmeber

als (Schüler beS populären SBaljac aus, um bie ©pur beS üoruehmen, um jetjn

Haupteslängen über fie in fünftlcrifdjer Beziehung hi»tocgragenben glaubert ju

Oermifchen, ober behaupteten cinfad), in neuen Bahnen ju manbcln, Scanner

ber „§cr0cnScrforfchung,
M

einer neuen SSiffenfcrjaft, ju fein, nid)t mcidjlidje

Slünftler. Sticht fo erging eS Surgcnicru. Sic Prinzipien feines Schaffens

liegen nicht für jeben 9cad)ahmungSluftigen fichtbar an ber Oberfläche. Um
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fte j\u erfaffen, ift ein tiefet Sinbringen in feine (Srjeugniffe erforbertie^. 3)a8

redete SBcrftänbniS berfelbcn roirb nur bem artoerroanbten Äünftler aufgeben —
bie blo§e üftacrjarjmung roirb fief) fofort als Äarifatur fcnnfteidjnen. $)er

füf)n ffi^irtc, ungezwungene 2öurf, bie beftimmte, fd)arfe 3eid)uung ber ßljflraf*

tere, bie flare Slnorbnung ber (Situationen — baS fiub fünftlerifcfje SSor^üge

ber Surgenjeroferjen Sßoöcllc, bie fid) beim beften Söilfen nidjt imitiren laffen.

Umfomefu: forbern fie jum ©tubium fycrauä, unb in ber $f)at Ijaben fiel), jumal

tu &eutfd)lanb, bie beften Sßoüefltften, felbft ein §et)fe, bem ©influjj Xurgenjeroä

nid)t ent$ierjen fönnen. 3)icfer ©influfj r)at noct) nidjt aufgehört ju roirfen

unb roirb fid) in 3"^«ft — 5Racr)tcU ber bcutfdjen ^ouelle — nodj

roefentlicf) berftärfen. Surgenjero tritt baburd) auetj für ben beutfcfjen Siterar*

l)iftorifcr ftarf in ben Söorbergrunb. $cm Stubium biefer glän^enbcn ritcra-

rifdjen (grfcfjeinung fteöcn fid) freiließ mancherlei ©djroierigfeiten in ben SBeg.

Sir tonnten tiefend unb Stjaderatj, glau6crt unb Daubet, 3ola unb Sörct

fcarte leichter begreifen, roeil ber englifdje, franjöfifdje unb amerifonifd)e flultur*

boben, aus roelctjem fte f)eröorgeroad)fcn fiub, uuferm 23erftänbni3 näljerliegt.

$a§fclbe ift mit ben norbifetjen unb itatienifdjen föcaliften ber $aü. töufjlanb

unb bie Stuffen bagegen, bie Xurgenjeio uns fdnlbert, finb unjicr SBorfteüung

immer nod) fremb; roeber itnrc Spraye nod) iljre gefeüfdjaftlicfjcn Skrfjältmffe

finb ber uberroiegenben iKetjrjat)! beS beutfdjcn ^ßublifumS geläufig. SBaS inS«

befonbre lurgenjero anlangt, fo mar cd nidjt feine Strt, feine eigne ^kxfönlify

feit in ben ©orbergrunb au ftellcn. @S tntfpradj bem ruhigen, fdjlidjten Siefen

biefcS oorncfjmen 6d)riftftcllcrS, fein *ßrvoatleben ebenfo mie feige Sltelierarbett

bem fiiefjte ber Öffentlichkeit ^u eutjieljen, fobafj felbft in ber §eimat beS 5)id)terS

nid)t oiel hierüber befannt mar. Umfo größer mar baS 3ntereffc, mit meinem

ber balb nadj XurgenjeroS $obc angefünbigte Sriefroecfjfel beS SSerftorbencn er»

martet mürbe. Diefer ,,$ricfroed)fel," beffen pefuniärcr (Srtrag ben ©runbftotf

ju einer $urgenjeroftiftung bilben fofl, ift foeben*) oon ber Petersburger „®e*

feflfdjaft jur Uutcrftüfoung bebürftiger fiiteraten unb ©clcrjrten" in ruffifdjer

2>prad)e üeröffentlidjt roorbeu. (£r bietet fooicl beS Sntcreffanten, fooiet bio*

graplnfcb,, literarifd) unb fulturfyiftorifd) rocrtooUcS SWatcrial, bafe audj bie

beutfdjcn Surgenjcroforfdjer nidjt merben umljin fönnen, biefer Quelle in 3« a

fünft nätjerjutreten.

L

Surgenjcm* Seben mar in äußerlicher ©ejieljung ganj unb gar bad eineS

ruffifa^cn ®ranbfeigneurö. (Sincm Buguogel gfcidj flattert ber Dieter bc«

farmatifetjen Xieflaubed balb babin, balb bortt)in burc^ fein geliebtes Suropa,

um immer mieber in bie minterlid)c Äulturatmofpljäre feiner raupen Heimat

*) Perwoje sobranije pisem J. 8. Turgeojewa 1840—1883. S.-Peterbnrg, 1885.
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jurürfjufe^ren. <ßari$, Sonbon, ©oben, ©crlin , Petersburg, SWoSfau — baä

finb bic (Stationen, bie beftänbig ouf jeiner ßcbenSroute roieberfehren. 3m
SluSlanbe lebenb, blieb er boch beftänbig mit bei #eimat in regem ©erfet)r,

oerfotgte mit größter Äufmerffamfeit alle politifchen, fojialen unb literarifdjen

Vorgänge in feinem ©aterlanbe unb ftonb faft ununterbrochen mit feinen ruffi*

fdjen greunben in fdjriftlictjem SWeinung«auätaufc§. EiefeS beftänbige §in*

unb^er mußte einen reiben 9iieberfct)lag oon florrefponbenjen jur golge hoben,

jumal ba $urgenjeu> nicht, mie mancher anbre ©rofce beS ®eifte«, mit feinen

©riefen gcijte. $ie §erau«gcber oe« oorliegenben, 564 ©eiten fiarfcn ©anbeä

bemerfen felbft im ©orwort, ba§ bie oon ihnen veröffentlichten — an 55 oer*

fdjiebne Slbreffen gerichteten — 488 ©riefe aus Xurgenjetod geber nur einen

©ruchteil feiner gefamten Äorrefponbenj bitben. Stajj aQcd ohne Ausnahme in

biefem ftattlichen ©anbe oon h^roorragenbem Sntereffe fei, lägt fich nicht be*

Ijaupten. ©efchäftSforrefponbenaen, gemütlich breite ÄonoerfationSbriefe, ©e=

legenheitSfchretbcn unb förantenberichte finben fich in jicmlicher äRenge neben

mertooltem 9Katerial. ^ifanterien, bie fonft mit ©orliebe in bem ©riefioethfcl

oon Richtern unb ftünftlern aufgefucht toerben, fehlen faft ganj. dagegen

finben mir manchen biograpt)ifchen 3ug von ^or)em Sntcreffe, zahlreiche inter«

effante $)aten jur perjönlichen Sharatteriftit $urgenjeioS, jur ©elcuchtung feinet

fchriftftederifchen $hätigfeit, feiner fünftlerifchcn $lnfict)ten unb oor allem einen

toertooQen ©ct)afc oon ^ufterungen übet bie merfroürbige <£unoicttung, bie SRufj*

lanb in ben legten brei Safjrjetynten burchgemacht unb an ber Xurgenjcto per»

fönlich in fo .entfdncbener Sßcife mitgearbeitet i>at. inhaltsreich finb namens

lieh bie ©riefe an bie ruffifcr)en SRomancicrS SDoftojetoÄfi unb ©raf Äeon Xolftoj,

an ben liberalen Srmtnifter 9ttiljutin unb feine grau, an ben genialen ©attrüer

©atttojow « ©chtfehebrin unb enblich an eine grau g., bie ©Rehlingen &u ben

ruffifchen fReoolutionären hatte unb mit Xurgenjeto über bie ©eftrebungen ber«

felben in SWeinungSauStaufcr) ftanb. SurgenjemS Äorrefponbenj mit bem ruf»

fifchen ßtjrifer $olonSfi tritt nicht fo fehr bem 3nf>alt als bem Umfang nach

hervor; nicht weniger als 138 ber veröffentlichten ©riefe finb an ^olonSfi unb

weitere 50 an beffen grau gerichtet 9tn fich ift biefer breifeig Söhre lang

fortgefefcte, rein freunbfehaftliche ©rieftoechfcl, bei bem Xurgenjem n»eit mehr gab

al« er empfangen tonnte, ein fpreetjenber ©etoeis für baS eble, fornpathrjehe

©emüt beS farmatifchen ^oeten.

Eurgenjew mar, als et mit feinen „<3ft$jen au« bem Tagebuch eines

SägerS" ben erften burctjfchlagenben (Srfotg baüontrug, eine fertige (Srfcheinung,

ein SRamt „im fräftigften Älter." ©d)on biefe ©fijjen tragen ben ©harafter

fünftlerifchcr Steife unb objeftioer SRuhe, ber aDe feine fpätern ^rofabichtungen

auszeichnet Sluet) in feinem Innern fyat cd einmal gegährt; im Qkntt $ufch s

tinS unb fiermontotuS t)at er eine 9n&at)l oon ©ebbten, SaUaben unb (Epen

oerfafjt, bie ffoat nicht ohne poetifchen SBert, aber boch immer nur Sßrobufte
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gmeiten ©rabcä Ovaren, Surgenjeto felbft mar für bieje „Sugenbfünben," lote

er fic nannte, burd)au$ nicht eingenommen unb protefrtrte entfehteben gegen

ihre Aufnahme in bie ©efamtauägabe feiner SBerfe. (£r erfannte bad ©igen»

artige feiner üHufe fef)r genau. „@8 ift mir nicht angenehm, fdjreibt er 1875

an feinen ruffiferjen ©iographen Sengerom, bafc ©ie in Syrern @ffaü über

mief) meinen SBerfcn fooiet ©eadjtung föenfen. 3Weine Abneigung gegen bie*

felben erflärt fich fdjon burch bad alte 2)ichterroort:

. . . medioeribus esse poötas

Non di, non homines . .

.

9Bie bie ruffifehe Siteratur ben ^rofaifer Sturgenjem gegenmärtig fennt, ift er

eine harmomfeh abgefajloffene, in feinem ganzen SBefen gleichartige (Srfcheinung.

2)a& fubjefttoe (glcment, ba« jumeift in poetifajen Sugenbmerfen hervortritt unb

ber SReugier bed ßeferä »ie ber ftorfdjung be« ©iographen miflfommene An*

haltepunfte gtebt, fehlt bei Xurgenjem. ®r hatte, als er feine fteber ber no,

DeUifttfct)en Dichtung toibmete, mit feinem eignen 3$ unb beffen Stallungen

abgefchloffen. ©ein rut)iger, oornehmer ßt)ararter betoahrte itjn oor Übereilungen

unb Vermittlungen, bie bei bem hodtjgehenben SBellenfchtage ber ruffifdjen ©türm»

unb ®rangperiobe hatten oerhängnteoofl merben fönnen. ©o tonnte er mit SRufje

feiuem fünftlerifcf)en ©chaffen leben, jumat ba er ber gemeinen ©orgen be3

SDafeinä überhoben mar unb im r)äud(icr)en Screife feinfühliger, tünftlerifch ge*

bilbeter SKenfcrjen bad (SHüct feines ^erjenä gefunben rjatte.

Xurgenjetuä 3ufammenleben mit ber Emilie Siarbot ift für fich ein ©türf

Sßoefie, ba3, be3 hergebrachten fpottenb, in feiner Art faft einzig bafteht. $>er

junge Sßoet (ernte ^rau ©iarbot*©arcia im 3af)rc 1846 fennen, ate fte, ba*

malS üierunbjmanjig 3af)re alt, auf einer Tournee burch bic europäifchen §aupt*

ftäbte bad runftliebenbe $ublitum burch ihre herrliche ©timme entyücfte. 2)iefc

93efanntfcf)Qft toar für lurgenjemä ßufunft entfetjeibenb. Shtrd) ben boppetten

3auber oon 5tunft unb 2rrauenfd)önheit marb ber junge ©armate mit unlöä*

liehen ©anben an bie mefteuropäifche Äultur gefeffelt. 6r fyattt einen §afen

gefunben, in bem er ruhig öor Anfer liegen fonnte, roä'hrenb milbc ©türme

über feine #eimat hmbrauften unb fo manchen ©leichftrebenben auf flippen

meoen.

SBcrfdnebne 9Witteilungen in ben „©riefen" beleuchten Surgenjem& ©e*

jtehungen jur gamilie ©tarbot. 3m Söhre 1856, nachbem er nach mef>rja>

rigem Aufenthalt in föufjlanb fich torieber gen S&eften gemanbt fpt, fpricht er

gegen ben ©rafen ßeon Solftoj oon ber Söieberanfnüpfung „ alter, überreife»

barer ©ejiehungcn" ju einer $arifer gamilie. äRabame ©iarbot mar bamal»

SDtitglieb beä Th6&tre lyrique in $ari$ unb ihr §au3 ber äWittelpunft einer

©ruppe oon ©erefjrern flafpfcher SWufit Auch erteilte fic ©efangunterricht an

aufftrebenbe Talente unb tomponirte SRomanjen, Opern unb Operetten. Sur*
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genjero tourbe ihr getreuer ÜKitarbeitcr, er fcfjrieb ben Xcrt $u mehreren grö*

feeren Äompofittoncn ber talentüollen STonfünfilcrin. £iefelben tourben faft aus*

fchliefjlidj im £aufe ber üflabame Söiarbot an ben berühmten tnuftfalifc$en

SDfatineen unb ©oircen aufgeführt, bie oft, tote S. ^ßietfdj jagt, „ein Sßarquctt

üon Königen unb gürften" oereinigten. ®cgcn @nbe ber fed^iger 3ar)re tourbc

eine ber Äompofitionen ber grau SBiarbot — bie Operette „$er lefcte 3au»

berer" — am SSeimarer Jpoftheatcr §ur Aufführung gebraut, griebrief) fiifat

hatte bie 3nftrumentirnng unb 3nfeenirung besorgt, unb man fjegte grofce ©r*

roartungen. ,,3d) fct)c ber Aufführung mit Ungebulb entgegen," fdjreibt $ur*

genjeto, ber jum erftenmalc afe Sibrettift üor bie Cffentlichfeit treten follte, an

ben SDcinifter ütfiljutin. „2Benn bie Äompofttion ©rfolg hat, fanu ftd) für ÜHa--

bame öiarbot eine neue glän$enbe Karriere eröffnen." 2)ie SBeimarer Auf-

führung cnbetc inbeffen mit einem giaöfo, unb grau SBinrbot fcl)rte roieber

jur 9Jomanje, Xurgenjcto jur 9coüclle jurüd.

3n ben testen fündiger unb ben erften fectßiger 3al)ren hotte fich bie biä

bahin finberlofe gamilte SBiarbot um brei rci^enbe ©pröfjlinge — Glaubie, Sßaul

unb SJcariannc — üermehrt. Surgenjeto fprid)t in feinen Briefen üon biefen

Äinbcrn ber grau ^ßaulinc Sßiarbot ftctä in Au3brüden ber Siebe unb bed

©nt^üdenö. 3m 3af)rc 1870 läfjt er burd) feinen SWoäfaucr greunb SDccrSloto

ruffifdje (Sifenbahnafticn „für feine Hebe (Elaubie Söiarbot" anfaufen, unb alä

©laubie fich Anfang 1874 »erheiraten foll, üerfauft SEurgenjcto etneä feiner

®üter, ßiubotofcrja, für 50000 Slubel, bie gleichfalls in Aftien auf ben tarnen

ber grau SSiarbot angelegt toerben. „3er) \d)\dc bir bie ^^otograpr)tc meincö

SieblingS ©laubie," fchreibt er am 5. gebruar 1874 an feinen greunb ^Solondfi.

„3n 5tt)ei 2Socr)en feiert fie ihre {pod^eit, ihr 3tiiunftigcr fjeifet ©eorge Shamerot.

Obioof)l er feines ©lüdcä toert ift, muß man ihn bod) um baäfclbc beneiben."

Stach ber ftoerßeit fchreibt er an SJceröloio: „(Seit brei Xagcn ift meine unüer*

gleichliche $>ibi oerheiratet. $u fannft bir üorftellcn, in mos für ©orgen, in

roclcher freubigen Aufregung ich mich bie ganje 3fit hi»Du^ befanb. $)tc

beiben jungen fieutc finb fo glütflid}, bafc cS ttrirflid) beluftigenb ift, ihnen ju*

jufehauen." 3m 3ahre 1875 giebt er in einem ©riefe an SRabame üRiljutin

feiner Stimmung in fotgenben 9Borten AuSbrud: „2öelct)c Suft, einen Sag tote

ben anbern gleichförmig hmfefnoinben $u fehen! 3d| genieße biefe Suft jefct in

üoHen 3«9C" ; i$ bin üom «ßobagra frei, unb beim beften äöohtfein finb auch

aU bie Steinigen, nicht auägefdjloffen bie neugeborne Tochter meiner lieben

Glaubie. SBaS Oerlange ich mehr?"

3m 3arjrc 1875 läfet fich $urgenjett> eine SSiKa in Sougioal bei $arid

bauen, roo auch °'e gomilie Söiarbot ficr) toährenb bed ©ommerö aufzuhalten

pflegt. Am 3. April 1881 Geheiratet fich ^ oic jüngere Sochter ber grau

SBiarbot, SWarianne, mit bem Äomponiften unb ^ianiften ^Duoemoiö. ^DaS ^au*

be8 greifen S)id)ter« roarb nun nicht leer üon licben&oürbigen jungen ©äften.
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,,©tc motten erfahren, treibt er im 3uli 1882 an bie grau feines greunbeS

*ßolonSfi, wer mir f)ier ©efellfehaft leiftet. Söotjlan: 9Rabame SBiarbot unb

ihr @emat)l, it)re Xocfjter Glaubie mit ihrem ©alten ßhamerot unb jroci

$öcf)terdjen bon fieben unb brei Sagten, it)re jrocite Xoctjter SRarianne mit

ihrem ©atten DubernoiS unb einem brei ÜKonate alten $öd)tcrchen
;

enbtich

ber SBionilift $aul SSiarbot, ©of)n ber grau SBiarbot." ©on ferneren Seiben

heimgefucfjt, fanb ber Dichter in ben legten Lebensjahren einen Xroft in ber

Eingebung unb Siebe, roetdje er in ber SJcitte biefer ItebenStoürbigen, ilmt naf)c*

ftchenben SJtenfchen erfuhr.

DicjeS behagliche gamilienglücf foHte inbeffen nid)t ot)ne ernfttjaftc Trübung

bleiben. Wod) im legten ScbenSjafjr — 1882 — brach eine Äataftrobhe über

Xurgenjem herein, bie tfnn arge SSerlegentjeiten unb fd»ocrc Beunruhigungen

fttjuf. 3m Anfang ber uier^iger 3af)rc mar Xurgenjero, bamalS ein junger

©tubent, ju einer jungen 2ttoSfauer ©ürgerStoefjter, Stmbotja 3ermolajcrona

3toanoTOj, in intime ^Beziehungen getreten. Slmbotja gebar im 2Rai 1842 eine

Xod)ter, bie Xurgcnjeto atö bie feinige anerfannte unb fbätcr auf feine Äoften

in <ßariä ergehen tiefe. @r gab ber Keinen <ßelagia eine treffliche MuSbilbung

unb roohnte auch «"c 3«t lang in ^Jariö mit ihr jufammen. 3m 3at)re 1865

uerheiratete fich Sßelagto mit einem ÜHr. ©afton ©rubere. Die @t)e War un*

glücflid), tr»ie eS fdjeint, burch bie ©dnilb beä ©atten. Xurgenjem mufjtc be-

ftänbig mit h^fenber ipanb eingreifen, um bie SWot bon bem jnngen <ßaarc ab-

juhatten. 3m 3ahre 1871 bittet ihn $clagia um 40000 granfen, „roenn fie

nicht famt ihrem ©atten untergehen fott." Turgenjew befriebigt ihr Verlangen;

er berfauft fogar im Saufe ber nädjften 3ahrc feine ©emätbe, barunter einen

bortrefflichen Xfyioboxt 9?ouffeau im SSerte bon 25000 granfen, um bie be*

ftänbigen Differenzen im ipaufc ©rubere $u befeitigen. %bn Vergeblich — nac§

ficfyehnjähriger (5f)e ift bie ©cf)eibung notiocnbig geworben, ^ßelagia flüchtet

mit ihren beiben fiinbern auS bem Jpaufc bcS ©atten, unb Turgenjew mufj fie

berbergen, um fie bor ©rubere« ^Brutalität 511 fdjüfccn. „Unb bie 9?ot fängt

erft an, fdjreibt ber gequälte franfe Dichter an grau SßolonSfaja, bie Äon*

fultation ber Slboofaten u. f. ro. Der ^ßrojefe fann fich CUI Safjr unb länger

hinziehen, meine Xodjter mufj fich m^ 'hrcn Äinbctn berfteeft galten, bieflcicfjt

gar für immer aus granfreief) fliehen. 9lüeS, maS fie befeffen fyat, ift für

immer üerloren. SJhr ift, als ob mich ein ©dmningrab ergriffen fyättc unb

mit ©emalt in bie 2J?afchine t)inctn5tcrjen roollte. Die £^ä§tic^e 9lffarc ift mir

umfo peinlicher, als ich, wie <5ic roiffen, niemals eine befonbcrS tiefe Qu*

neigung ju metner $od)ter embfunben habe unb alles, *maS ich fö* f'e tf)at

unb noch *h«» werbe, lebiglich auS <ßflid)tgefühl geflieht. " Nähere Slufflärung

über bie Angelegenheit geben bie ©riefe nicht; roie eine unheimliche, büftre

SBolfe fchmebt fie über bem legten SebenSjähre beS Dichters, ben neben allen

Dualen förderlichen SeibenS nun auch bie fernere Saft häuslicher ©oraen brüefte.
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groeifelloS war eS mehr ber moraltfdje Drud als bet materielle, ben $ur*

genjeto bei bicfen ihm burd) feinen ©djtoicgerfofm ©rubere bereiteten Ungelegen«

Reiten empfanb. 83on JpauS aus reich unb unabhängig, hat er bie banale ©orge

umS tägliche ©rot niemals ernft^aft fennen gelernt — abgefehen öon ein paar

prefären Sagen in ber 3ugenbjeit, menn bie launenhafte SRutter mit ben Rubeln

nidjt herauSrüden roollte. Xurgenjcto mar, menn aud) fein Millionär, fo bodj

o^ne 3rociH rc'^- ®cm m Ärcift SJfyenSf, ©ouoernement Drei, gelegen e8

©tammgnt ©pafjfoje umfaßte etroa 1500 DeSjätinen (6000 preu&ifd)e borgen).

(£r fd)äfcte cd felbft im 3af)re 1876 auf mehr als 150000 SRubeL 3n ber*

felben ©cgenb befa§ er aud) nod) einige Heinere ©üter. ©on 3el 'Tc^r'ftcn unD

Verlegern bejog ^urgenjem Honorare, mie fie feiten ein ©chriftfteüer erhalten

hat. SWarf, Herausgeber ber ßeitung Niwa, bietet ihm 1882 für ben

erften Slbbrucf einer neuen S^oöcHc ben enormen preis oon 2000 föubel für

ben Drutfbogen. 3n ähnlichem Verhältnis honorirte ihn ber Wjestnik Jewropy,

ber in ben legten Sahreit bie meiften Dichtungen SurgenjemS juerft brachte.

Die ©tereotnpauSgabc feiner „©fi^en aus bem Tagebuch eine« 3ägerS" trug

ihm jährlich 1000 ffiubel ein. Die in ben erften Huflagen bei ©alajeto in

SWoSfau erfcheinenbe ©efamtauSgabe feiner ©driften marf ein ©infommen üon

etwa 6000 «Rubeln jährlich ab. 3m Söhre 1882, wenige SBochen üor feinem

Xobe, oerlaufte Surgenjeto baS auSfd)liefjliche publifationSrecht feiner SSerfe in

©anfeh unb Sogen an bie Petersburger girma 3- 3- ©lafunoto für bie ©unrme

oon 80 000 Rubeln, ©rofje ©crjä&e hat aber %urgenjem tro$ biefer bebeutenben

Sinfünfte niemals gefammelt. Oer lebte, ohne ©erfdrtoenbung, mit aßem ßomfort,

that ein Übriges für bie äunft unb hatte ftctS eine offene ©örfe für §üfs*

bebürftige. ÜDtan erjäf)lte ftd) oiel oon feiner ©cmälbcgalerie. (Sine foldje hat

er jeboch nie befeffen, nur etliche mertooüe ©tücfe erwarb er nach unb nach,

um fte in einem fritifchen Moment mit einem SSerliift Oon mehreren taufenb

^ranfen mieber ju oeräufjern. Die ^ßarifer ftufttonSfalonS, in benen man ihn

allgemein als ben grand Gogo russe rannte, hat er mehr als £iebf)aber unb

Äenner befugt.

SBar XurgenjeroS Vermögenslage nach aßem ©cfagten eine gfinftige, fo hatte

er, namentlich in ben betben legten Sahrjehnten feines ßebenS, umfomehr mit

fdrperlichcn ßeiben $u !ämpfen. Die rufftfdjen Sournale haben bei ©efpredjung

ber ©riefe tabelnb barauf ^ingetoiefen r bafj biefelben ftch ^ Äne ©erie oon

ÄranfhcitSbulIctinS lefen. 3n ber $h fl t tritt baS mebijinifaVpathologifche

(Clement, namentlich im jmeiten Seile ber ©riefe, fehr ftarf heroor; man fönnte

aus ben Mitteilungen, bie ber Dichter hier beftänbig über feinen Äörperjuftanb

macht, eine ausführliche $tranfengefchid)te SurgenjcroS fchreiben. Die auS bem

legten ßebenSjaf)re beS Dieters ftammenben jtoölf ©erichte an ben Petersburger

Slr^t ©ertenfon geben eine genaue ©dulberung ber föanfyeitSfomplifotion, welche

fchliefelieh baS @nbe beS Dieters herbeiführte, «u<h bie faft aroeihunbert
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©riefe an bie ^amilie SßolonSfi bringen regelmäßig £Berid)te über ©efunbheit

ober ffranfycit. Wit überflüffiger $ngftlid)feit ertunbigt fid) namentlich ÜJfabamc

^olonSfaja beftänbig nad| beS diehterS ©efinben; Surgcnjcw felber treibt ihr

einmal mit geroiffem Vorwurf : „3d) benfe immer nur bann an meine Äranftjcit,

an Äuriren u.
f.

m., wenn id) oon 3hncn ©riefe befomme." der obenerwähnte

Xabel, bafj bie 93riefe fieh tote ein ßranfenberidjt lefen, trifft fonad) weniger

ben dichter, als feine ßorrefponbenten unb bie Herausgeber, bie gefdjiefter ge*

Rubelt Ratten, Wenn fie baS eine ober anbre aufbringlicfjere detail aus*

gemerjt hätten.

3m übrigen fpielt ja baS förperlidje ©efinben im Sieben beS fd)affcnbcn

ÄünftlerS eine mistigere Wolle, als man gewöhnlich annimmt. der fubjeftio

angelegte §eine fdutf auf bem Äranfculager feine uncrquidlidje 3Hatra&cnpoefic;

ber objeftio gcftaltenbe Turgenjew lag brach, fo lange ber ©a^merj in feinen

©liebern bohrte. Turgenjew liebte 9iuhe, ©ehaglichfeit unb ein gutes fieben.

Obwohl feine Sluffaffung ber Glinge im ©runbe ftarf peffimiftifdj mar, ging er

bodj nicht fo fcr)r in feinem 2Beltfd)mer$ auf, baß er über bemfelben bie

tüdifdjen ftobolbe in feinen ©liebern oergeffen hätte, körperlicher ©djmera

paßte nia)t in Burgenjems Programm, er hängte fid) mie ein §emmjchuh in

feineu poetifchen Schwung. „3ch fenne nur einen triftigen ©runb, ber üom

Arbeiten abhalten barf: Äranthcit" — fagt er in einem ©riefe an SßolonSfi,

ber feine poetifche llnthätigfeit mit 3roeifeln an fich felbft unb innerer 3er*

riffenheit entfehutbigt XurgenjeWS Ärt ju Raffen mußte in ber $hat burdj

fdrperlidje fieiben ferner bceinträajtigt werben
; fie beburfte ber Stimmung unb

fonnte nur in ©tunben tieffter Sammlung jutage treten, menn bie ©innen*

thätigfeit gleichfam gebunben mar unb bie «ßrjantafie, oom Slußenjwang befreit,

ungetrübt arbeitete. Turgenjew fchrieb niemals auch "ur cinc 3ciI«» °ic nidjt

organifch aus bem HRarfe feine« bichterijehen SBefcnS r)eraudgctvac^fen märe.

Unter foldjen Umftänben ift eS mohl erflärlich, baß er feinen leibenben 3uftanb

fd)wer empfanb unb jcbeSmal mit Ungebulb bie ©cnefung r)crbciroünfc^te , bie

ihm oon neuem &u fc^affen erlaubte.

SurgenjemS Äranfhcit mar eine Neuralgie mit chronifdjem Ghöwftcr. 3h«
erften Reichen traten fdjon bei bem dreißigjährigen in einem ©lafcnleiben ju

tage, baS immer toieber oon neuem auftrat unb bem dichter arg jufe^te.

SKehrere 3af)re fpäter entbedte ber §cibelberger ^rofeffor griebreid) in ihm eine

^erjfranfheit „3d) werbe fo fterben mie <ßanajem,*) fchrieb Xurgenjew Damals

an SßolonSfi; eine fchwarje Sßolfe jief)t über meinen ^orijont herauf unb wirft

bereits ihre ©chatten oorauS." ©Indlidjerweife ftedt ftd) bie diagnofe ^friebreichS

als unjutreffenb heraus, dagegen beginnen ben dichter um jene 3^* t)efttgc

pobagrifdje Schmerlen ju plagen, bie er bis ju feinem Xobc nicht loSrourbe.

•) Wujftf^er 3ournalift ber fähiger %at)T(.

Oren)boten IL 1885. 45
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3m $tiif)jafjre 1882 bricht cnblid) jenes fchmerfttichc Seiben au8, bad nach

anberthatbjährigem ©icdjtum ben $ob $urgcnjem$ ^cr6eifüf)rte. $)ic ^Jorifcr

»rjte benannten c8 mit ben oerfdjiebenftcn tarnen: nevralgie cardialgique

goutteuse, nevralgie stoniacale goutteuse, angina pectoralis nervosa u.
f.

to.

Xurgenjem fdjreibt über baS SSefen ber Ärantyeit bei ihrem erften Auftreten

:

,,$iefc« alberne $ing beftc^t barin, baß, menn man ruhig liegt, man burdjau«

nidjt3 fühlt; miß man aber gerabc fteljcn ober gar umhergehen — oom

Srcppenftcigen rebe id) garnidjt — fo fpürt man auf einmal in ben Schultern,

bann im SRüdcn unb in ber ©ruft unerträgliche Schmerlen, Htemnot tritt

ein u.
f.

tu." ©on Sag gu $ag mürben biefe ©efd)merben fölimmer; nur mit

$i!fe be3 9Rorphium3 oermochte ber Äranfc SHuhc ju finben. 3m 3uni 1882

oerorbnet ilmt ein $arifer fcomöopatf) eine 9JWcf)fur, für mcldje fid) aud) ber

Petersburger 9Trjt ©ertenfon, ber Surgcnicw in <ßari3 befugt, entfd)eibet.

Stfefefbc fdjeint gut anjufchlagcn; ber Äranfc genießt nichts meiter als täglich

ettoa jmölf ©lad Sftild), unb biefe Äoft fagt ifmt balb fo ju, baß er gegen

gleifd) unb SBcin SBibcrmillcn empfinbet. ©ou Steden unb ©cr)cn ift freilich

feine Siebe; Surgcnjcm lebt „mic eine Stuftcr": „3ch führe mich nicht oom

$Ia$e, f^ißt c3 in ben ©riefen, id) fehreibe, (efe, genieße nichts als SDZilch,

fdjlafc acht Stunben in einem 3l,Öc » nehme feine SWebi^in unb befinbe mid) bei

aöcbcm ganj roof)l. (£in mafyrcä 3WoHu8fcnlcben!"

Sine cnbgiltigc ©efferung inbeffen min nid)t eintreten, Surgenjetu beginnt

fid) fclbcr alö „audgeftrieben" ju betrachten. 3m folgenben SBintcr überfteht

ber Äranfc eine fefnoicrige Operation: ein pflaumcngroßcs SReurom mirb if)m

au3 bem Untcrlci6c entfernt. $)oeh bic erwartete ©cnefung tritt nicht ein, bic

flrantyeit berfchtimmert fict) äufchenbö. $)ic rechte Seite ift jeitmeife gelähmt,

ein aafjnfdrnicrsartigcä ©ohren unb JRcißcn burd)$icl)t ben Äörpcr. 2)ic ©riefe

an bic ftreuubc in ber fteimat, immer fürjer unb fürjer, muffen btftirt merben,

nur bic fehmach mit ©Iciftift getriebene Untcrfc^rift liefert ben ©emciS, baß

3n>an Snrgcnjcm noch «ntcr ben Scbenbcn meilt. Äm 2. September 1883

hat er ihre SReihcn ocrlaffen.

2.

Surgcnjcm mar einer ber cbclften 9Hcnfd>cn unb troft feiner europaifchen

Überzeugungen ein echter 9?uffe. SDic „breite 9catur" bcS ®roßruffcn hatte in

ihm ihre ibeale ©crfihperung gefunben. ©cf)äbige ©utmütigfeit unb ®cmüt3*

meichheit neben einer feinen 3ronic, ©efdjeibenheit neben Selbftbcmußtfcin, ein

menig Trägheit neben fcf)t üiel ©ebutb, $rcubc am fieben neben einer gemiffen

©elnnut, bie fich unter Umftänben bis ju büfterm ^kfftmiSmuS fteigert, aber

immer mieber burd) beu sdrawy smysl, ben gefunben 2RenfchcnDerftanb auf

baS richtige 2Raß jurudgeführt mirb — baö finb bie (£igentümlid)feiten ber

ruffifchen 9lrt, bic mir in ^urgenjero mieberfinben. 3)iefc« Sharafterbilb tritt
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anS, bei oorliegenben £orrefponben} umfo entfdnebener ^cruor, als biefelbc

qu* ber geber beä gereiften SRanneS fließt, ber für unflare 3ngenbempfinbungcu

feinen ftuäbrucf mer)r ^at.

3n feinen perfönli^en Bedungen war Xurgenjew fdjonenb unb teilnahmt

tooff. ©eine greunbe Rotten ü6er il)n nicht $u flogen, er mar mit 9Jat unb

%1)at immer jur §anb. 9$olonSfi fanbte i^m triefe 3af)re fang feine ©ebidjte

bor bem Stbbrucf 3ur Beurteilung ein, unb Surgcnjem wirb nicht mübe, jebcS

einzelne ber eingefanbten ©tfiefe bis in bie Details fnncin ju fritifiren. 3km»
fefben fiurifer erweift er fidj aud) noch auf anbre SBeife nü^üd): er ftefft ihm

feine Börfe ju einer SrholungSreife unb feinen ßanbfife als ©ommerfrifche für

bie ganje gamüie jur Verfügung. 5)ie fiiebenSwürbigfctt, mit melier lur»

genjew auf äffe Angelegenheiten ber gamüie SßolonSft eingebt, ift in ber Xljat

bcwunbcrnStoert; fte fbnnte faft fentimcutal erfdjeinen, wenn mir in üjr nic^t

utefme^r einen föeffej ^olonSfifeher ©üfelichfeit entbeeften. Xui-gcnfcm weifj fich

überhaupt in feinen ©riefen feinen Äorrcfoonbcntcn trefflich angaffen. Gr

fcr)rci6t tief unb gebanfenOoff an ben tief angelegten Seon Solftoj, bchaglid)

breit an ben fdjulmcifternben ©rigororoitfd) , fdjarf unb pointirt an ben fatU

rifc^en ©chtfcfjebrin. ©eine SRadjgiebigfcit gegen bie SßofonSftS wirb fteffenweife

fogar fäftig; Xurgenjew fyätte fid) fid)crlid) bagegen gcflräubt, bajj biefc ganje

Söagcnfabung Don Briefen über menig intereffante $)inge an Wenig intereffante

Wenfdjen fo ohne ftritif Deröffenttic^t mürbe. Cb §err SßofonSft fid) als SUcalcr

ober grau ^ßofonSfaja fid) als Bilbhauerin üerfudjt, ob ihre Äinbcr an einer

$rüfcngefchwulft ober an ben SBürmcm leiben, muf$ fclbft bem ruffifd)cn tyu*

bfifum ziemlich gleidigiltig fein. Unangenehm berührt aud) bie offenbare 9)?i&-

gunft, mit welcher ^JolonSfiS bie Beziehungen beS 3Md)tcrS $ur gamüie Biarbot

unb fein Bcrwcilen in $ariS betrachten; umfomefjr muffen mir bisweilen Xur*

genjews ©cbulb bemunbem, bie wirflidj auf harte groben geftefft mirb. ©o
miff grau SßolonSfaja mätjrenb UjrcS Aufenthaltes in ©pafefoje bem £icf)ter

burdjauä eine ©enbung eingemachter grud)tc nad) ^ßaris fdjirfen, unb in üier

Briefen In'ntoeinanbcr mufe Xurgcnjcw bicfcS fonberbarc Anerbieten banfeub

ablehnen.

gür SRotleibcnbc hatte Turgenjew immer eine offene $anb. 2)ie in ^aris

lebenben jungen Muffen maren nicht in Verlegenheit, mohin fic fich ju menben

hatten, Wenn ber 9tubcl fic ocrlicfe. $abei wufete 3wan ©ergejewitfd) feine

föohlthatcn mit tiielcm 3artgcfüf)l anzubringen, baS bei benjenigen, mclchc feine

Jpilfc in Anforuch nahmen, nicht feften fehlte. Bcjcichnenb ift ber folgenbe, in

einem Briefe SurgcnjcwS an ben Herausgeber ber Russkaja Mysl mitgeteilte

gaff. „3d) hQoc, hcifet eg i« bcmfclocn, eine Bitte an ©ie, lieber Surgcm.

©ie werben in ben nädjftcn ^agen eine, im übrigen gar nicht üble Übcrfefoung

uon ^ßaul ^ctjfeS S'cooeUc „(geteilte ^erjen" erhalten. SBcnn 3hncn bie Arbeit

nicht gefaßt, brauchen ©ie biefetbc nicht abjubrurfen. ©chreiben ©ie mir jebodj
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einen ©rief, toorin cS fchmarj auf meiß ftet)t, baß ©ie bie Überfefoung gc*

lefen fja&en unb im Saufe ber 3e>t publijiren motten, auet) bereit finb, einen

SJorfcb/uß auf baS Honorar ju fahlen. 3ch ha&e biefen $lan erfonnen, um

einem jungen SRuffen, ber t)tcr in SßariS als Xobfranfer im Igofpital liegt, bie

legten ©umben $u erleichtern. @r tt)irb t)öc^ften8 nod) fecrjS 3Socf)en leben,

befifct feinen roten Jpeller unb ift ju ftotj, auch nur bie gcringfte Unterftüfeung

anzunehmen, ©abreiben ©ie, baß ©te gtoetlwnbert fronten geben wollen. S)aS

(Selb 5or)te ich 0Qnn au$ meiner Xafche, als ob idj'S t?on 3f>nen erhalten hätte.

Slber bitte, Oermten ©ie mich m<ht# unb nehmen ©ie mir'S nicht übet, baß

idj 3h"en eine 9^°HC in btefer Keinen 5ragtfomÖbie jugcbacfjt hö&e"

3m allgemeinen ift Turgenjew ben „Stuffen in ber 3frembc" nicht fct)r ju*

gethan, fte mögen oft genug feine ©alle rege gemacht haben. „(SS fdjeint, baß

cS hier wenig Stoffen giebt — ©Ott fei 2)anf, ©Ott fei 3>anf,
M

fdjreibt er im

3ahre 1860 au« S5ab ©oben. Äurje 3eit barauf berichtet er au« ©entnor:

„$enfen ©ie nur, es giebt hier außer Ärufe unb bem liebenStoürbigen SRoftowjow

feine Muffen — baS reine *ßarabicS!
M

(Suropa wimmelte bamalS bon forma-

tifchen Souriften, jum ^Tcil recht problematifdjen ©rfcf>einungen, bie im SBeften

ben ©tein ber SSeifen ju finben hofften unb fiefj fäftig machten, wo fte nur

fonnten. Turgenjew h«t biefe ©attung in feinem „Stauet)" mit fdjarfen «Borten

gegeißelt.

3m übrigen r)at cS faum einen ^Weiten Muffen gegeben, ber es mit feinem

SBolfe fo ehrlich meinte, wie Turgenjew, ©ein ©erhalten in ber 2fra9c ber

©auernemanaipation wiberlcgt am beften ben ©orwurf beS Renegatentums, ber

bem ^Dichter balb öonfeiten ber rabifalen 3ugenb, balb bon ben ©lawophtlen

gemacht ttmrbe. $aS „Tagebuch eines 3ägerSM mar ein Jpauptfcrjlag, ber bie

Seibeigenfchaft ins STCarf traf. SBic fich Xurgenjew perföntict) ju feinen Sauern

oerhielt, ift aus einem ©riefe ju erfehen, ben er auf eine Anfrage über biefen

^unft an ben Petersburger ^ublijiften SBengcroW fchrieb. „911S meine SRutter,

heißt eS bort, im 3al)rc 1850 ftarb, fdjenftc ich Weier) bem ganzen £>of*

gefinbe bie Freiheit, entließ alle ©auern, welche es Oerlangten, auf 3inS, arbeitete

mit aßen Äräften auf bie ^örberung ber SmanjipationSfache hin» erließ ben

(Sman^ipirtcn fpäter beim CoSfauf ben fünften Zeil beS SöfegelbcS unb nahm

feine Gntfchabigung füt ben ©runb unb ©oben, auf welchem fich *hre

fieblungen befanben, was eine nicht unbebeutenbc ©umme ausmachte. (Sin

anbrer hätte bielleicht an meiner ©teile mehr gethan unb fdjneUcr get)anbelt,

als ich- Set) Oerfprach 3h«cn jeboct), bie SBaljrheit $u fagen, unb fage fic ganj

fo, wie fie ift. 3um prahlen bietet biefer $hatbeftanb freilich Wenig Stnlaß;

aber ich hoffe» baß er mir auch "«ht gerabe ©chanbc bereiten wirb."

Sludj burch Errichtung üon jhanfenhäufern, ©chulen unb anbern nüfclichen

3nftituten fuchte Turgenjew baS 2Bof)l feiner ©auern ju heben. 3ntereffant

ift ein ©abreiben, baS er genau ein 3at)r oor feinem $obe auS ©ougioal an
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bie Sauern oon ©paßfoie-Sutoroinoroo richtete. $ie lefcteren Ratten ifmt Brief*

lidj it)r Sebauern Darüber auSgebrüdt, bog feine ßranfycit if)n fyinbere, nadj

©paßfoje 3U fommen. Surgcnjcro banft ifjnen für it)rc Seilnafyme unb fätjrt

bann fort: „3dj t)abe gehört, baß bei eudj feit einiger $eit rocit Weniger

Srannttoein getrunfen toirb. 3)a« fyat mid) fefjr erfreut, unb idj f)offe, baß

ifjr audj in 3ufunf* cuc§ be«felben enthalten toerbet, benn für einen Säuern

ift bie Srunffudjt ber Anfang be« (SlenbS. 9ßa3 icf) jebodj bebaure, ift, baß

eure Äinber, mie man mir fagte, bie ©djulc fe^r roenig befugen, Sebenfet

bod), baß in ber jefcigen 3*** cm SJfenfdj ofme ©djulbilbung ba«fetbe ift, mie

ein Slinber ober ein Sföenfdj o^ne Strme! 2Bie aUiä^rüdt) , fo fdjenfe id)

eudj au$ in biefem 3al)re eine fteSjätinc SBatb, bie @udj mein SBermalter

©(§tfdjepfin amoeifen mirb. . . . ©omtt grüße id) eud) alle, tyr Sauern oon

©pafffoje, unb münfd)e euer) alle« ©ute. (hier früherer ®ut«f>crr.
M

3n ben ©riefen »erben einige intereffante Oeftalten oon ßeibeignen er»

mälmt, bie ju Surgenjeto in naf)cr Sejietjung geftanben t>aben. $a« ©erhalten

be« IDtc^tcTÄ ju biefen originellen (SrfMeinungen ift für feine $cnftoeife be<

jetdjnenb. 3n ©üaßfoje lebte ein §albbruber Surgenjem«, $orfiri Simofejemitfd)

ffubrjafdjem, ein ©of)n ©ergej Surgenjeto«, be« Sater«, unb einer Seibeignen.

9tod) ruffifdjem Siebte mar ^orfiri ßeibeigner. HWabame Surgenjem gab ben

jungen Äubrjaföero bem ©ofme al« ©room in« $u«lanb mit. 3roan ©erge*

jettütfd), ber in feinem Jpalbbruber unb Liener gute Anlagen ju bemerfen

glaubte, naljm ftd) feiner Äu«bilbung an, bereitete if)n fetber jum ©tubium

Dor unb fäidtc if)n auf eine beutfdje Unioerfität, bamit er SRebijin ftubirte.

Surgenjero beftritt ftubrjafdjem« ©tubium ganj au« eigner Xafdje, loa« ifmt

bamal« nic^t leicht fiel, ba feine 9Wutter i|m felbft nur förgtidje SRittel $u*

fließen lieg unb jcbenfall« bie Sermenbung berfetben ju ftubrjafdjeto« ÜRufcen

arg mißbilligt tjatie. Surgcnjctt) mußte, baß feine SKutter bem 3cu9cn ocr

verbotenen Siebe ifyre« hatten mdjt fef>r jugetfjan mar. Qjr befdjroor feinen

§albbruber, im freien $eutfd)lanb ju bleiben unb feine mcbtjinifdje ?tu«bitbung

auf alle $a'llc ju üoUcnbcn. Äubrjafdjeto oerforadj bie« umfolieber, at« er fic^

mit einer jungen 55eutfc^en oertobt t)atte unb balb ju heiraten gebaute. SBie

erftaunte ba^er Surgenjem, al« er auf ber ^ßoftftation , oon ber er fetber ab*

fahren rooHte, ptö^li^ auf Äubrjafd^em ftic§, ber, ben Ouerfad auf bem Sflüden

unb ein 92cifebünbel in ber §anb, eben am SiSetfa^alter ftanb.

3Bot)in benn, ^5orfiri? fragte Surgenje» Ocrmunbert.

9?acl) SRufelanb.

SBie, am Sorabenb beiner $o^eit? SBiÜft bu beine Sraut oerlaffen?

2>er Jperr mag fie tröften, meine Sraut. 3)ie ^eimat ift mir lieber.

«ber ba« ift ja famose ^ot^tU SBcißt bu benn nidjt, baß

meine HRutter bidj o^ne meitere« jum tnc^tc begrabiren mirb, menn fie bi(^

nidjt gar unter bie ©olbaten ftedt?
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5lücö meiß ict). ober roenn bu mich totfdjlägft — idj fahre mit biv nad)

föußtanb.

©o gingen beibc nach ©paßfoje, beffen ©ebietcrin ben ©tubenten ber 9Wc=

bi^in in einer guten ©tunbc ju ihrem ßeiborjt ernannte. Shibrjafchcm fefctc

fpätcr feine ©tubien in SRoSfau fort, erroarb ein patent als 30^0^ «nb

luarb in feiner §eimat ein gefuchter Slr$t. 3n>an $urgcnjem, mit bem er im

HuSlanbc auf bem guße oollfommcner Gleichheit gelebt Ijatte, nwrbe Don ihm

in föußlanb nie anberS benn als „Sarin," „gnäbiger $crr," 6ct)anbctt f mobei

fidj in bic frciroillige Untcrorbnung eine gemiffe gutmütige 3ronic mtfdjte.

Surgenjcm feinerfeits hat feinen «ßorfiri niemals oerteugnet unb bcljanbeltc ilm

in ©cfcllfdjaft ftctö als ooflbürtig. Äubrjafdjem mar äufecrlict) feinem altern

.'palbbrubcr fct)r ähnlich, nur mar er noch l;öl;cr unb breiter als 3man ©er*

gqcuritfcf) unb außerordentlich birf. Gr fang uortrefflidj unb fpicltc meifterhaft

auf ber Qtoitarrc. 3m übrigen mar feine §auptlcibenfcr)aft baS ©ffen.

er mit Jurgenjem in 2>eutfcr)(anb mcilte, fcfjlug er beffen ©inlabungeu 511 Xtfdjc

regelmäßig au«. „Sure £>errcnfoft, pflegte er ju fagcu, fagt meinem SWagen

nid)t 51t. 3d) roerbe bei euch bodj nicht fatt." dagegen oertilgtc er fo un«

geheure Waffen uon 93rot, baß bie Paffanten oft oor feinem ^nfter flehen

blieben , um ben biden rufftfd)cn ©tubenten effen &u ferjen. „©onberbare

9J2cnfct)cn , biefe 3>eutfd)en, bemerfte bann Äubrjafdjcro mit ©eclenruhe, alles,

tt>aS über ir)ren engen Gahmen IjinauSgcljt, fefct fte in Grftaunen."

(Sin anbreS Original ber fieibeignenjeit, ben als §ofjäger in ©paßfoje

angefteilten Slfanaffi, ^at Burgenjetu in feinen „©fi^en" unter bem tarnen

3ermolai öeremigt. Slfanaffi mar ein ausgezeichneter Äenner auf bem Gebiete

ber 3agb unb uHfcrjerei. Gr behcrrfdjte alle 3,ÜC'9C ocä SBaibmerlS Don ber

93ärenl)ü(j bis jum ©cfjmerlcnfang mit üollfommcncr Sicherheit unb l)attc bie

Gigentümlid)fetten ber Sicrc, it)rc ©emof)nl)citcu, it)rc (Sprache, furj, alle ®c-

heimniffe bcS SSalbeS unb ber (Steppe forgfältig ftubirt. $abci oerftanb er

über baS, maS er mußte, üortrcfflidj ju rebeu. Surgcnjero mürbe nicht mübc,

aus biefem lebenbigen Duell bcS SBolfS- unb SRaturlcbcnS ju fd)öpfcn. Gr er»

jäl)lt fclbcr, baß Slfanaffi an feinem föauptmcrfc, ben „©fi^en aus bcin 2age=

buc^c eine« Sägers," einen beträchtlichen Anteil ha&c 60 ift bcifpiclsmcifc

baS herrliche ftaturbilbdjen „SBon ben Nachtigallen" budjftäblich nach HfanafftS

Mitteilungen gefdhrieben. SBic Jhibrjafdjem, fo befaß aud) Slfanaffi einen oor^

jüglichcn SKagcn. „3Rcin Säger ift imftaubc, ftlintcufugcln ju Derbauen,"

pflegte Surgenjem Don ihm ju fagen.

©rmä^nt fei noch XurgenjcmS Äod) Stepan, ber in Petersburg eine ftabt»

befanntc ^ßcrfönlichfcit mar. ©tepan lam auf eigentümliche 9lrt in feinen 2)ienft.

(SiucS XagcS erfchien bei Xurgenjem ein unbetannter junger 53urfdjc, empfahl

fich als Äodj unb bat, Sman ©ergejemitfd) möchte ihn uon feinem $crru laufen.

„^S nimmt fonft ein böfeS Gnbc mit mir," fügte er hi»3"- Xurgenjem laufte

N
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in bcr $lmt bcn armen Teufel, bet mit feinem Jperrn in arge 3njif**Ö^c*lcn

geraten mar, für 800 Nubcl. (5r gab tf)m ofmc meitcreS ben Freibrief, ©tepan

aber, ber fid) als ausgezeichneter Äod) ermied, bat tf)n, ben Freibrief in feinen

©djreibtifd) ju legen unb if>n in $)ienfte ju nehmen, ©eitler blieb ©tepan

SurgenjemS Äod), fo oft biefer in Petersburg ocrtoeilte. SBerliefj er bie §aupt*

ftabt, fo natjm ©tepan eine ©tcllung „auf tägliche SHhtbigung" in einem ber

oornefnnen ßlubl)äufcr Petersburg« an, mo man feine tfunft fe^r f)od) fdjäfote.

©obalb jebodj iurgcnjem in Petersburg anfam, mar ©tepan fogleid) mieber

iur ©teile, um feine $ienfte anzubieten, einmal fabrieb Xurgcnjem an feine

ftrcunbe, ©tepan fotltc eine banernbe ©teHung im englifdjen 0ub, bie if)m

offerirt mürbe, annehmen, ba er üorauöfic^tlicr) nid)t fo batb naef) Nufclanb

fommen mürbe. „Unb menn er trofebem unoertjofft anfommt, berfefote ©tepan,

maS bann? Nein nein, er allein fott mein #err bleiben, id) miH feinen fcienft

mit feinem anbern bertaufdjen. Nagt er bod), menn er ben Nemsfi*Profpeft

entlang geht, um einen ganjen Äopf über äße anbern t)inmeg.
M

Überaß tritt uns aus bcn beridjtetcn 3ügen SurgenjemS S^arafter oon

ber HebcnSmürbigften ©citc entgegen. SMcfe SiebcnSmürbigfeit erhielt burch bie

imponirenbe Nufje, bie im ganzen SBefen bcS $id)tcrS lag, eine gemiffc SBeifjc.

(SS ift biel Don ©octljcS 9lrt in SurgenjemS Natur — biefer mie jener ber

Äünftlcr burd) unb burd), bcr Uupartciifche, bcr Dltompier. 3hre bidjterifchen

Snbibibualitäteu freilief» crjdjcincit auf bcn erften 99licf fcfjr berfdjicbcnartig, unb

otjnc 3tüc^fc^ W Dcr $cutfd)e an probuftiber Äraft ^ö^er ju fdjäfcen. 5tbcr

bcr reife Qtoctljc unb bcr reife Xurgcnjcbj haben in ihrem SBefen fobiel ®er-

manbteS, als bie 33crfd)icbcnhcit bcr Nationalität nur irgenb juläfjt. 3cbcn*

falls f>at bcr farmatifdje ©tamm faum eine 5mcitc fo ^armonifa^e @rfMeinung

f}erDorgebrad)t mie £urgcnjem.

3n feiner 3ugcnb mar Burgenjem, mic (Soctfye, (Sntfmfiaft. „911S id) nodj

jung mar, fdjrcibi er an ben ©vafen Ccon Solftoj, mirften auf mid) nur entfm*

fiaftifd)e Naturen." Slber bie SHärung feines geiftigen SBcfenS ging fchnell

bon ftatten, überraföcnb fehneü* für einen Stoffen ber nifotaitifc^en Qt\L äRandje

intereffante Slujjcrung tlnit Surgcnjcm fclbcr in ben „©riefen" über feine gctftiQc

Snbibibualität. „$aS ©treben nach Patteilofigtctt unb ganzer Söa^r^eit, fehreibt

er an ben ©djriftftellcr $ru2inin, ift eine bon ben menigen guten @igenfd)aften,

bie mir bie Natur üerlicljcn hat unb für bic icf) if)r aufrichtig $anf meifc."

Son feiner Scf^cibenljeit zeugt eine ©teile auS einem ©rief an ben genialen,

um etma jclm Safjre jüngern Seon Xolftoj, ben fcurgenjcm als dichter meit

über fich fclbcr ftcKte. „SRcine $id)tungen, fdjreibt er an bcn jüngern ^reunb,

haben bieHeidjt einen gemiffen ©influjj auf ©ie geübt, fo lange tyx eignes

Talent nodj ni^t fctbftanbig jum Durc^bru^ gefommen mar. Se^t fönnen

©ic oon mir nidjtS mc^r lernen — ©ie müffen jejjt meine Spanier, meine

frtytT unb Unbollfommenl)citen fritifd) fonbiren. ©tubiren ©ic bcn SWcnft^cn
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unb baS menfchlichc ^crj, unb aufjerbem mirflich grofjc ©ehriftfteller. 3dj bin

nur bcr Dichter einer UbcrgangSepodjc unb fcfjreibe nur für ßeute, bie fid) felbft

im ÜbergangSftabium befinben." Sin Druiinin fdjreibt er neibloS über ben

aufftrcbenbcn ßeon lolftoj: „lolftoj rotrb immer gebiegener, (iebenSmürbiger

unb flarcr. 3dj freue mich oon Jperjen barüber. ©obalb biefer junge 2Roft

auSgegätfrt hQt » wirb ein ber ©ötter mürbiger $ranl barauS »erben."

(Sine anjietjenbe <£elbftcf)arafteriftif beS Dichters finben mir in einem ©riefe

an SDfabame SRiljutin, beren ©ofni uon feinem fie^rer baS merfroürbigc &uf ;

fafethema erhalten hatte: „XurgenjcmS SBcltanfcfymung, nach feinen Dichtungen."

äRabame SRiljutin fragte, rjalb im ©c^erj, bei Xurgcnjcm an, ob er nicht felbft

über biejen Sßunft ctmaS $u fagen hätte, unb Sman ©ergejemitfeh fdjreibt Darauf*

hin: „Slbfchlägig ober ^umoriftifet) auf tr>rc grage ju annoorten, märe nid)t

gerabe ferner. Cffcn gefagt, mufe idj mich barüber rounbern, bafj foldjc Huf»

gaben ben <5d)ülcrn eine« rujfifdjen ©hmnafiumS gefteflt merben. Dod) ich

roiH 3^rcn <Sofm nicht beteibigen unb faffe ba^cr in Äfir^e folgenbeS jufammen:

3d) bin oormiegenb SRcalift unb intereffire mid) oor allem für bie lebenbige

Söa^r^eit bcr menfctjlichcn ^^fiognomic. ©egen alle übernatürlichen Dinge

Oercjaltc ich mid) gleidjgiltig, glaube toeber an irgenbein Softem noch an ctmaS

StbfolutcS, liebe bie Freiheit über alles unb bin, foroeit idj baS beurteilen fann,

für Sßoefte empfänglich- Slllc magren Sntereffcn ber SWenfchheit liegen mir am
^erjen, ©laloophtlentum unb Drthoborje finb mir fremb."

SDJan tyat Xurgcnjcro, namentlich oonjeiten ber beutfdjen Äritif, einen fdjarf

ausgeprägten ^ßefftmiSmuS nachgejagt. 3n ber %fyat t^errfetjt in ben meiften

feiner Dichtungen eine büfiere (Stimmung oor, bie jene Anficht ju beftätigen

fcheint. ?lber biefer fd)ein6arc SßejfimiSmuS lommt teils auf ^Rechnung ber

realiftifchen $unftricf)tung, welcher ber Dichter fwtbigt, teils hat er in bcr national«

ruffifdjen ScbenSauffaffung, in welcher Turgenjews ©ciftcSleben boch immer

murmelt, feinen ©runb. $luS ben ©riefen blicit und faft überall, trofc lite*

rarif(f)er $lrgerlid)feitcn, persönlicher ftränfungen unb törpcrlicher fieiben, baS

mohltooQenbc, milb lächclnbc ¥lntlift beS Cannes entgegen, ber oon ber SBelt

nidjt mehr »erlangt, als fie ihm bietet. „3ch jählc jefot oierunbfedjaig 3at)re,

fagt er furj oor feinem $obc. 2Rit meinem Seben mar ich aufrieben; jefct

mujj ich auch »iffen, was mir anficht. " ©iSwciten quälte ihn ber ©ebanfe,

ba& er feine Sugcnb fehlest benufct hübe. „SÖcnn ich <*« meine 3ugenb benfe,

fchreibt er als ©reis an ©rigoromitfeh, bann tyibe ich jebcSmal einen bitter«

Stachgefdjmact auf ber SÜW- ®* fä"n t mir immer, baf? ich jc^tec^t benufet

habe, «bcr oieüeicht mar ich eben fo angelegt, bafe ich f« ™fy 6effcr benufeen

Ionnte." Sine büftre 9?irroana=©timmuug t)crrfc^t auch '» einem SluSjugc auS

feinem Tagebuch, ben er feinem greunbe ^JoIonSfi mitteilt: „17. 3. 77. 3Hitter*

nacht. 3ch fi^e mieber tynttv meinem ©djrcibpult ... in meiner ©eele iftS

finfterer als brau|en in ber finftem Stacht. DaS ©rab 1)at'$ eilig, mich ju
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üerfcfjlingen. Sic ein Hugenblid fliegt ber Sag oorüber — leer, jiclloS, far6(o$.

$aum fjaft bu aufgcjdjaut — fdjon Icgft bu oon neuem btcf) nieber. Du Ijaft

mcber fiuft jum fiebert nod) ein SRcdjt barouf. 9Jid)tö bleibt }U tinin, nidjtö

ju münfdjcn, nidjtä 31t ermarten." (5§ finb in ber Xljnt nur oorübergefjcnbc

Stimmungen, bie in folgen 933ortcn $um Durdjbrud) fommen. Surgcnjem mar

ju tmrmonifd) angelegt, feine äufeern ©efdjitfc uerliefcn $u ficitcr unb fonnig,

als bafe auf bie Dauer baö graue ©efpenft bcS Überbruffcä am Dafcin fiel) in

feinem ©emiite f)ättc einniften tonnen. ($ortfc&unß folgt.)

J>ie 21us6rucfsmittel bev Baufimft

11 einigen ©äften be3 im 14. £>efte ber ©renaboten ocröffentli d)ten

2lrtifet3 über bie Entwürfe für baS SHeidjägcridjtSgcbäube in

fieipflig möchte id) mir im nadtfolgenbcn ein paar Slnmcrfungen

erlauben.

„Söcnn man öon un3 uerlangtc, fagt ber SBerfaffcr jenes

91rtifel3, biejenigen (£l)araftcrgüge, meiere notmenbig finb, um ben ©cbanfen beä

9Reidjtfgcrid)ta ju einer finnlicfjen Grfdjeinung &u bringen [in ardjitcftonifdjer

ftorm], bu'rd) baä 2Sort ober eine grapfyifcfjc Darftellung ju formulireu, fo

mürben mir in $8crlegcnf)cit geraten." Da« ©djmierige babei, bemerft er bann

roeitcr, liege tjauptfädjlid) in ber ftcurjeit ber Hufgabe. SBie aber fteljt e«

mit ber Aufgabe felbft, mit bem, roaö als foldje bejeicfiuet mirb, mit ber

gorbernng, ben „©ebanfen bed 9ieidjSgcrid)tS" ardjitcftonifd) jut (Srjdjeinung

ju bringen? 3n einer 93ejpred)ung jener (Sntmürfc, bie baä „Seidiger Tageblatt"

bradjte, l)icfe cä in äl)ttlid)em ©inne, bajj baS „tjer^uftcHenbe Saumer!" — aller*

bingS „fotogen" — „bie Skrfinnltcfjung unb ard)iteftoni)d)c Skrtörpcrung ber

3bee beä SHedttS unb ber SRedjtfprccfjung fein foÜe." 3dj benfe, bie 3bec beä

8iecf)te8 ober ben jpcjiellcn ©ebanfen beä 9fcid)3gerid)t3 arcrjitcftonijd) auäju*

brüden, ift ebenfo itnmöglid), roie eä unmöglich ift, bieje 3bcc ober biefen ©e-

banfen mufifalifd) 51t üerfinnlicfjen.

93iclleid)t macfjt man fogleid) ben ©inmanb, bie gorberung, um bie eö fidj

tjier cjanbelt, merbe cum grano salis 511 üerfterjen fein. Den ©ebanlen beä

9ictd)3gerid}t3 ardjiteftonijd) jur Srfcfjciniing bringen, foHc rooftl nichts anbreS

Reißen, als baä föeicrjägericfjtdgebäubc berart gcftalten, ba§ feine ganjc Sr^

jdjeinung einen ber SBeftimmung beäfelben entfpredjcnbcn Sinbrurf mad)c. In

ÖJrenibotcn IL 1886. 46
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verbis sinrns faciles, namentlich in ©adjen bct bitbfnbcn Äunft, mo ftdt) bad

Söort überhaupt fo oft unjulängliri) ermeifc. Snbeffcn, au$ fpritern ©emerfungen

be« betreffenben ©ren^botenartifelö ergiebt fiel), bafc e3 mit jener gorberung

boch eine befonbre ©emanbniä t)cit, namentlich auä ben ©emerfungen, bie fiel)

auf ben Sufti^palaft in Trüffel begehen, melden ber ©erfaffer unter ben mobemen

©aumerfen, &u beren Gattung baä 9?eid)«geridjt3gebäube gehören mürbe, alä

uoriügtid) beachtenswert bezeichnet; ähnliche ©or$üge mie bie, metdje er an biefem

©auiucrfe roahrnimmt unb ald befonberä eharafteriftifeh t)eruort)ebt, mürbe er auch

an bem 9icid)3gericf}tagcbäube fet)cn mfinföen. @r bemerft ü6cr ben ©rüffeler

^alaft: „©d^oii an unb für ftdj begünftigt burd) eine über ben umgebenben

©trajjen erhöhte Sage be8 ©auplafccö, tjat biefeS ©ebäube einen au3 bem Ouabrat

fonftruirten, ftufenförmig emporfteigenben, ftd) nach oben oerjüngenben unb mit

Äuppel unb fiaterne abfd)lie§enben Aufbau erhalten, in meletjem fid) monumentale

SBirfung mit einer gefälligen ©licberung ju ebler Harmonie oereinigen. 3n

biefem Aufbau ift bie unbefchränfte ®emalt ber 9ted)tSibee ebenfo glüeftich t>er*

förpert, mie fiel) ber ©ebanfe ber Allgemeinheit unb ber jebem ohne Unterfdneb

zuteil roerbeuben 2Bor)ltt)at ber Suriäbiftion in ber mie ein paar gaftlicher Strme

heroorttetenben glügelbauten unb in bem h°hen # meitgeöffneten, leicht burch

Stufen erreichbaren Jpauptportal auSfprieht."

3J?an ficht, e$ finb ganj beftimmte ©egriffe, bie ber ©erfaffer in bem

©rüffeler Sßalaft muftcrgiltig auSgefprochen finbet. S)en michtigften berfelben

erblicft er in bem mit ber ftuppel befrönten ftufbau Oerförpert. 3n einem

frühem $affu$, mo er barauf ^inti>eift , bafj bie Äuppel in ben meiften (£nt*

mürfen für ba$ Sieidjägerichtögebäube aU leitenbefc SDcotio auftrete, fagt er üon

biefer ©auform, bafj fie „im allgemeinen nur bie §errfd)aft, bie SWajeftät, bie

gebietenbe 9)tocht unb bie allcd überragenbe SBürbe auSbrücfe"
;

fie erfcf)eint ihm

in jenen (Sntroütfen nicht befonberä bejeichnenb für bie ©eftimmung beö ©aueS,

unb er bemerft auSbrücflich: „SJion hat alfo für ba$ SReichägerichtSgcbäube fein

anbre« charafteviftifche* SWer^eichen finben fönnen, al« oor jmei Sahren für

baS (gleichfalls mit einer ßuppel üerfet)ene) SReiehötagägebäube, obrooht beibe

©aumerfe in ihrer ©eftimmung feineämcgS oermanbt finb." 2Baä ift c« nun

nach ber Anficht beä ©erfaffer«, baä am Suftijpalaft in ©rüffel bem mit einer

Äuppel abjchliefjenben Aufbau eine fo charafteriftifehe ©ebeutung giebt? Söa«

bringt ^ter bie eigentümliche ©eftimmung beä ©ebäubed, alfo bie fpe^elle ©e*

jiehung auf bie SRcchtöibee, fo beutlich äum Äuäbruef? 3ft e* ber Umftanb,

baft ber Äufbau auö bem Duabrate fonftruirt ift, ba§ er ftufenförmig empor«

fteigenb ftcf> nach 0D€n verjüngt unb bann erft mit kuppet unb Saterne befrönt

ift? ©ielleicht hat biefer Slufbau — ich k™* b*n ©rüffeler 3uftijpalaft nicht —
etmaä befonberä Smpofanteä, oieQcicht auch läjjt fich fagen, bajj er „unbefchränfte

©emalt" oerförpert, aber bie „unbejehränfte (bemalt ber SRechtfcibee" ? SBie in

aller SBelt ift cä möglich, i» architeftonifchen ftormcu nicht blofc „@emalt" im
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allgemeinen, fonbern fpeziefl biejcnige ber 9techt«ibce erfennbar audjubrncten?

3m ©rüffeler 3uftizpalaft foH ferner ber „©ebanfe ber SlUgcmeinheit unb bcr

jebem ohne lluterfcr)teb zuteil werbenben 2öof)ltl)at bcr Surtäbiftion" glütflid)

Zum Sluabrucf gebraut fein, unb jmar — bie gorm be« Sluäbrud« wirb hier

etwa« näher c^arafteriftrt — in „ben wie ein paar gaftlieher Sirme Ijeröor*

tretenben glünelbauten unb in bem hohen, meitgeöffneten, leicht burci) ©rufen

erreichbaren £auptportal." Die SBergleidumg üon ftarf oortretenben ftlüget*

bauten mit gaftlid) auSgeftrcdten Trinen mag unter Umftänben reeftt zutreffenb

fein, »ber füllten ftlügelbauten, bie einen berartigen ©inbrutf machen, um
btcfed ©nbrutfS willen für bie SBeftimmung be« 3uftizpalafte« mirflich etwa«

befonberä 6^arafteriftifd)ed ^aben? Sin einem ©aftyof, einem §ofpital, einer

SRettungSanftalt fönnten fte au« bemfelbcn ©runbc bod) auch für djarafteriftifcf)

gelten. Die gro§en Äolonnabcn, bie fieh an bie gaffabc ber Sßetcräfirdje an*

fchlicßen, finb auch mit Sinnen berglichen worben, welche bie Äird)e bcr SBelt

entgegenftredt. Sin §auptportal aber, Wie e« oben bezeichnet ift, C)oct), Weit*

geöffnet, leicht burd) ©tufen erreichbar, ttrirb an allen ©ebäuben, bic für 3roccfe

bc« öffentlichen ßcben« befiimmt finb, am $lafce fein. SWöglidj, baß ber

Sörüffclcr 3uftizpalaft in ber %tyit bem Sharafter feiner fpe^iellcn ©eftimmung

in ber ganzen äußern ©rfchciuung in hohem ©rabe entfpricht; bcr 93crfaffct

jenes Slrtifel«, ein fo erfahrener unb gefehmacfooHer Äenner ber Shuift, wirb

bie« ohne ^weifel ri^tig empfunben tyabtn. 2Ba« unfer ©ebenfen erregt, ift

nur bie Wrt, wie er fein Urteil begrünbet, wie er bic (Sigentümlidjfciten biefe«

©aumeTfc« interpretirt.

©egriffe wie bie Don ihm bezeichneten, bereu wirtliche ©erförperung ber

$trcf)iteftur fctjleehterbing« unmöglich ift, fönnte man nur in aüegorifchem ©tnnc

ju ihr in birefte ©ezietjung bringen. Der ardjitcftonifdje Slu«brud müßte al«

ein attegoriferjer aufgefaßt werben, ähnlich etwa, wie bie« bei manchen mittel*

alterlichen ©ehriftftellern ber ftall ift, wenn fie ber Äreuzgeftalt bcr Sfirehe ober

ben einzelnen ©eftnnbteilcn berfelben, ben Pfeilern, bem (Gewölbe, bem (Srjor,

bem portal bie ©cbeutung beftimmter bogmarifeher ober etr)ifd)cr begriffe unter*

legen. (Sine fold)e allcgorifche Sluffaffung baulicher formen tjat freilich mit

bem fünftlcrifchen Ghorofter berfelben nicht« zu fchaffen; z" ©erglcichungSpunften

für ba«, wa« bie architeftonifchen formen nach einer folgen Sluffaffung be«

beuten fotlen, müffen SRerfmale berfelben benufct werben, bie entweber fünft*

lerifeh oöllig gleichgiltig finb ober in ber fünftlcrifchen (Srfcheinung nur ganz

beiläufig mitfprecheu.

Da« alle« ift fetjr flar unb liegt auf bcr £>anb. SBa« aber wirb burch

bie Slrchiteftur wirtlich auägebrüdt? ©o tief unb mächtig bie SBirfung eine«

bebeutenben ©aumerfe« ift, fo fchtoer fcheint e« faft, biefe SBirfung, wenn man

ihr ganz a"f ben ©runb gehen will, z« analufiren. Da« Clement, in welchem

bie ©aufunft fehafft, finb bloße fiinien, räumliche ©erhältniffe, Waffen. 3h«
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SBerfe ent6ef)ren eine« 3nf)altS, tute tfjn bic Schöpfungen ber ©chmefterfünfte,

ber Sßlaftif unb ber SWalerei, befifoen; in ber 9?atur haben bie architeftonifdjen

formen, tote bic mufifalifchen, fein bcftimmteS, inbiüibueHeS 93orbilb. Snfofern

ift ber ard)itcftonifche 9luSbrucf, tt)ie ber mufifalifche, unbeftimmt ju nennen,

unb eben bedr)aI6 ift er, tote biefer, fo Dielfach miHfürliehen Interpretationen

auSgefefet.

SnfwltloS in bem bejeichneten ©inne, ift bie Sprache ber ©aufunft gleich«

tuotjt an ©ehalt unb Sebeutung nicht minber reictj als bie aller ü6rigcn fünfte.

SBenn baS fünftferifdje ©Raffen einer 3eit in feinem innern 3ufammenf)angc

mit ben allgemeinen Äultur^uftänben gefd)ilbcrt merben foll, pflegt bie Slrcffitcltur

mit SRecfjt als biejenige Shinft in ben SBorbergrunb gcfteHt ^u tuerben, in meldjer

fid) bie allgemeine ©eifteSridjtung ber (Spotfje recht eigentlich in tnpifdjer SBeife

ausprägt; bie funftphilofophifchen unb funftgefdjidjtlidjen Erörterungen über

biefe tnpifcfie Skbeutung ber Slrcfjiteftur gehören jum Xeit $u bem ©ciftuollften

unb Sieffinnigften, roaS über ßunft gefcfjricben roorben ift, mährenb eS anbrer*

feitä freiließ nicht an Söeifpielen fehlt, bafe fid> bie fimfttoiffenfcfjaftlidje $ar*

ftellung gerabe in biefer SBcjiefmng auf bcbcnflid)C SBege uerirrt; bie 55er*

gleichung ber Ardjitefturformcn mit ben 5°™tw ber allgemeinen ©cfittung unb

SBilbung läuft nicht feiten auf ein ©pict mit jiemlicfj oberflächlichen Ähnlich*

feiten hinaus, unb oft genug ift bemerft morben, bajj ber -Dilettantismus auf

funftgefdjidjtlicljem ©ebicte ficf> gerabe in foldjen „fulturbiftorifchen parallelen
"

befonberS gefällt. $)ie
<

Jh fl
^"ac^e QÖCt ' oa6 °*c Ardnteftur, roic feine anbre

Äunftform, befähigt ift, ben ©cfamtdjarafter einer Äulturepocfjc $u oerfinnlichen,

mirb niemanb bejmeifcln. 3n ber SBorftettung eines antifen Tempels, einer

gotf)ifchen Äatfycbrale mirb fofort baS 93ilb eines eigentümlichen gefchichtlichen

3uftanbcS in feinen großen unb allgemeinen 3"9en mit prägnanter deutlich*

feit lebenbig ; ber in biefem «Sinne ttipifchen $ormenmelt ber 9lrd)iteftur orbnen

fidj bie ©eftaltungen ber übrigen fünfte als organifche ©lieber ein.

SRicht beftimmte ©ebanfen, nicht beftimmte SBorftcHungen , oon benen ein

3citalter beherrfcf)t ift, fommen in ber 9lrcf)iteftur jum AuSbrucf. SBon bem

fonfreten 3nt)alt beS 3c itDenJUfelicm* ^ann fic nur » ^ ®i|djft in feiner

Äftfjetif fagt, „baS Allgemeine, einen gemiffen $on, baS ©timmungäclement ab«

löfen unb für fich herausnehmen, um eS 311m HuSbrucf ju bringen." $ie

grage, roie bieS gefd)icf)t, nric baS, roaS in folgern Sinne ber Inhalt ber ard)i*

teftonifchen ^ovmen genannt merben fann, in ihnen roirflich auSgefprochcn, nicht

blojj aüegorifch angebeutet mirb, bie grage nach ber eigentümlidjfcit beS fünft*

lerijchen ^rojcffeS, in meutern bie $fm»tafic \
cn& Allgemeine in architeftonifchen

Cinien unb Staffen pr (Srfchcinung bringt, führt in lefcter 3nftanj auf bie

grage nach ocr fonibolifchen Sfraft finnenfälliger formen überhaupt, bie in

ähnliche Siefen tjinabnjcift mie bie Probleme ber fprad)philofophifd)en $or«

fchung.
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innerhalb beS allgemeinen ©tildjarafterS, bct für bic 9frc^tteftiir auS bem

©efamtleben einer 3e** ertuäc^ft, mobifijirt fid) ihr StuSbrud zunädjft unb uor*

nefnnlich nad) ber SBerfdjiebcnfjeit ber 3n,ct^c
r
benen fie bient; innerhalb ber*

felben (Stilformen gewinnt ber Xempel, bie ßirdje ein anbreS SdiSfefjen als ber

ißalaft, ber für >$mede beS ©taateS ober ber engern bürgerlichen ©emeinbc

beftimmte 93au ein anbreS als baS SBofjnhauS. 3)iefe &mtde, bie fet)r be*

ftimmte „praftifdje" Aufgaben enthalten, werben zugleich mafjgebenb für bie

fünftlerifche ©eftaltung; in ber äufcern grfdieinung beS ©ebäubeS joö ber

(£t)arafter feiner Sefttmmung fid) anfünbigeii, bie innern JRäume foffen für baS,

was fie umfchliefeen, WaS in ihnen Oorget)t, als Sßofjnftätte ober ©chauplafc,

einen fünftlerifdj ongemeffenen unb bebeutfamen ?TuSbrud erhalten. 3m ganzen

fünftlerifchcn (Sharafter fott bie 9(rd)itcftur bem gegebenen 3metfe entfprechen —
ihn auSzufprcdjen, ben 3wed mit feinem beftimmten inbioibuellen 3nt)a(t fünft*

lerifd) auSzubrüden, ift fie unüermögenb. $er Qmed bleibt immer etwas,

auf baS fte nur fnnweifen, baS fie nicfjt barfteden fann. SBieber ift eS nur

ein Allgemeines . ein ©timmungSerement, baS fie öom Snljalt beS !onfreten

3wedeS ablöft unb &um SluSbrurfe bringt, ©ie fann in it)ren formen feierlich

unb erhaben, feftlicf) unb prächtig, ernft unb anmutig erfdjeinen; bie 3foec beS

©otteS, ber in ben Staunten eines Tempels, einer Äirdjc oeTet)rt werben foH,

ober bie 3bee ber religiöfen ©emeinbe, bie fid) tjier Oereinigt, Oermag fic

ebenfomenig auSzubrüden wie ben 3roed, bn welkem fid) bie ftbgeorbneteu

eineö SBolfeS im ^ßarlamentShaufe oerfammeln. ©ewiffermafjen nur einen

Söieberfdjein oon bem Gt)arafter beS religiöfen ober politifdjcn 3uftQn0C^ Ql'ä

welchem bie 3bee, ber 3wed tjeroorgctjt, oermag bie ardjiteftonifdje ^ßr)nntafte

aufzufangen unb in ihren Sunftformen abjufpiegeln. $>abei wirb eS mefentlid)

barauf anfommen, in welchem ©inne ein 3ci*a^er, ein Sßolf, eine ©emeiube

ben Qmtd beS SauwerfeS auffaßt. Die Sigentümlidjfeit biefer ?luffaffungS*

weife Wirb natürlich ein mefentlicheS Moment im (Srjarafter ber ard)itcftonifchen

formen ausmachen, ©o gab am Ausgange beS 9J?ittelalterS, als baS ©elbft*

gefütjl ber ftäbtifdjen ©emeinben wältig erwarte, bie SBürbe unb ber SReidjtum

ftäbtifdjer ©auten üon biefem ©elbftgefüf>l berebteS 3CU9"<3. fo gewann ber

italienifd)c Äirdjenbau, als bor weltliche SRcnaiffancegeift bic ganze Kultur

Italiens bct)errfd}te, einen (5l>arafter, ber mit bem prächtigen <ßalaftftil biefer

(Spodje nia^t unwefenttidje 3% gemein Ijat.

$)ic obenerwähnten Entwürfe für baS SReid)SgerichtSgebäube, bie im ganzen

baS baufünftlerifd)c Vermögen unfrer 3«»t in fo erfreulichem, ja in gtänjenbem

fiidjte zeigten, waren in mehr als einer ^Beziehung lehrreich, auch in negatioem

©inne, auch > n ocm » worin fie nicht gelungen erfdjicnen. Sei mandjen berfelben

unb jwar jum 2eil bei folchen, bie fid) befonberS burch phontafieoolle (Srfin*

bung auszeichneten, war eS auffällig, wie feljr fich ber Slrdnteft in bejug auf

ben ©efamteharafter »ergriffen hatte, ©inige biefer Sßrojefte erfchienen in ihren
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reichgeftaltetcn gaffaben beinahe mie (Jntmürfe ju einem £uru«bau, bei bem

e& fid) üornefjmlich um ben AuSbrud einer feftlidjen ©timmung Ijanbelt.

33on bem ©ebäube, in meinem ba« Stadtgericht feinen ©ifc nimmt, mirb

man öor allein beit ©inbrud eine« impofanten unb ftrengen (Srnfteä er*

märten, ©oü e3 mit bem SReitfjätagctgcbäube in Sßerglcid) gebradjt werben

— eine Anzahl jener Sntroürfe gab ba$u befonbern Anlafe — , fo mirb e* nur

berechtigt erteilten, loenn btefcä ben größeren 9?eid)tum an glän^enben unb

majeftätifchen formen üor jenem borauäfyat; benn baä ^arlamentähou* fofl in

feiner monumentalen (Srfcbeiuung zunädjft unb uor allem auf bie ®röj$c unb

SDfachtfteöung be« 9?eiche3 tjinbeuten, beffen Vertreter fid) in itjm toerfammeln.

(Sine fo reiche ^ormenentfaltung, tote fie ^ier ber SRatur ber Aufgabe entfpricht,

mürbe mit ber SBcftimmung be$ 9tad)3gericht$gebäube8 nicht im (Sinflang ftefyen;

jeber Anfdjein be$ pomphaften mürbe alä fdjarfer SBiberfprud) gegen ben 3roed

beöfelbcn empfunben merben. AI8 ©ifo beS oberften Slechtätribunald crheifdjt

baS ©ebäube ben AuSbrud be& Smpofanten unb <pot)eitOollen; zugleich aber

mirb c$ al£ angemeffen unb bem (Stjarafter beS beutfetjen SRidjterftanbeS , ben

formen, in benen er feinen SBcruf ausübt, alä befonberä cutfpredjenb erfdjeinen,

menn in bem ©til beä ©ebäubeä eine emfte unb ftrenge ©infaa^tjeit üort)errfct)t.

S)aS Smpofante unb Slttächtige ift im fünftlerifdjcn ?(u$brud mit einer folgen

Einfachheit mofjl vereinbar.

$)er mit bem erften greife gefrönte Entmurf t)at öonfeiten ber firirif fehr

ftarfe Anfechtungen erfahren. 3)ie praftifdjen Sorjüge beS ©runbriffeä läfet

man gelten, aber bie fünftlerifdje ©cftaltung beS äußern ift öielfad), namentlich

in jenem ©renzbotenartifet als ju nüchtern, ju tat)( bezeichnet morben, unb

aflcrbingS, bie impofante SBirfung, bie man nach ^m Eharaftcr ber Aufgabe

oerlangcn mu§, ber große monumentale $ug fehlt bem Entmurfe. ©leidjmohl

mirb man fagen fönnen, bafe bem ^rojeft in ber allgemeinen fünftlerifchen

Senbenz, bie fich auch in tem »on oen Urhebern gemählten 3ttotto Severus an*

fünbigte, in ber Stiftung auf bad ©trenge, Ernftc unb Einfache eine richtigere

Auffaffung ber Aufgabe jugrunbe liegt at3 manchem anbern jener Entmürfe,

ber ben prämitrten an Olanj ber fünftlerifchen Erfinbung entfehieben übertrifft.

3)afc bie Ardnteftur in ihrer gonnenfprachc für ben AuSbrud einer ernften unb

ftrengen ©röfje, mie er tner geforbert 'mar, fehr nrirfungäüolle Sttittel befifct,

braucht nicht befonberä betont zu merben. 83iä in bie Einzelheiten beä ©aue$

oermag fie biefen AuSbrud djarafteriftifch feftjuhalten. SBie fie z. 53. ba3 portal

eine« meltlich tyittxn Sßalafteä, bad gemiffermafeen jum Eintritt feftlich einlaben

foQ, im Unterfd)ieb oon bem einer Äirdje djarafteriftifd) ju geftalten imftanbc

ift, fo mürbe fie auch ocm portal beä GeichsgcrichtägebäubeS eine fünftlerifche

^orm geben fönnen, bie burch bie Art ber SSerhältniffe, burch einfache, aber mäch*

tige ^ßrofilirung ber umfdjliejjenbcn Steile, burch ©erbinbung mit fraftooHen, ftraff

geformten ©öulen, bem ernften tetynaHtt beö ganzen *Baue3 entfprechen mürbe.

Digitized by Google



triebe bis auf weiteres. 367

$)ic allgemeinen Söemerfungen über bie eigentümliche Sßatur bed archttef*

tonifdjen Schaffend, uon benen ict) ausging, roieberfjolten nur Scfanntcä unb

längft SfaerfaunteS. ©teic^toorjt jrfjienen fte mir bei biefer (Gelegenheit nicht

überflüffig, tueil fte nicht blofj ein allgemeine«* tt)corctifc^cd 3ntereffe {joben,

fonbern aud) für bie Beurteilung beftimmter ardjiteftonijdjer Aufgaben öon 93c*

beutung finb. 3U 9^C^ tonnten fie scigen, roie oiel bei ber Bejprecfjung foldjer

Aufgaben auf bie ^ßräjifirung beö SluSbrucfS anfommt. Bon bem Berfaffer

jeneö SlrtifetS, ber mir jtunäcf)ft ju biefen Bemerfungen Stnlafj gab, barf ict)

überzeugt fein, bafj er biefclben, foroeit fte einen Wrtifcl fpejiefl betreffen, nid)t

anberä ale in rein fachlichem Sinne auffaffen mirb. 8118 blofee ©pifcfinbig*

feiten toirb er fie nicf)t anfetjen fönnen. 3ct) burfte feine SBorte ftreng nach

ihrem ©inne nehmen, ba er felbft in feiner umfangreichen unb fo uerbienft*

öoßen fchriftfteHerifchen $hätigfeit bei grojjer ©d)ärfe beä Urteils auf SHarfjcit

unb Beftimmtrjeit beS «u*bni(te SBert legt.

£eip3tg. ^ermann £äcfe.

$viebe bis auf weiteres.

enn bei unfrer lefeten Betrachtung ber afgfjanifchcn Streitfrage

noch irgenbmo 3roeu>l beftehen tonnten, ob ber ^riebe jioijchcn

Stufclanb unb ©nglanb für jefct erhalten bleiben merbe — für

und ejiftirten fotdt)c 3roeifcl niemals —
, fo mirb heute üon ber

öffentlichen SOfctnung mol)l allgemein angenommen, bafj für bie

nächfte &e\t nicht befürchten fei, jene 3ra9c twrbe ju einem friegerijehen

fammenftofce jroifchen ben beiben HJcadjten führen. 5lu3 ber Times unb anbem,

befonberS fonferoatioen Blättern blieä anfänglich ein geioaltiger ÄriegSfturm

Doli Äraftgefüht, ber inbeS bei jener fchon Deshalb nicht jel)r gefährlich erfchien,

meil bie, röcldje ben Blafebalg hunbrjabten, fiefj $u gleicher 3c*t nach BunbeS*

genoffen umjahen, unb ber bei ben Sonferoatiüen 511m guten leil \\\ ben Sftanöocrn

gehörte, mit ber man bie am Stuber befinbliche Partei ju bisfrebitiren unb

oerbrängen bemüht ift $)cr Regierung fca§te er ju ihren planen, inbem er

bie ©emüter geneigt ftimmen mufete, bie ©elbforberungen in ber Orbnung 5U

ftnben, mit benen man bor baä Parlament ju treten beabfict)tigte, um bie

üWittct in bie §anb ju befommen, bie in ber $r)Qt bringenb notmenbig toaren,

wenn man in militärifchen fingen, in glotte unb ipeer, BerfäumteS nachholen

unb für bie 3ufunft einigermaßen beffer gerüftet fein rooUtc als gegenwärtig,

gür jefct toar man offenbar ju fchnjacr), um auch "ur onnähemb fo felbftbemujjt,
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äuoerficfjtlich itnb anfpruchöooß gegen SRufclaub oorgeljcn fönnen luie jene

Organe ber öffentlichen Meinung, unb wenn baS ÜJ?iniftcrium ©labftone in

Petersburg iucitget)eitbc ^orberungen erhob , fo gab eS bamit wof)l mehr bem

einbringen ber (Gegenpartei im Snncrn nach, als ba§ cS Erfüllung bcrfclbcn

gehofft ^ätte. SöenigftenS tft eS babei nach jebem Anlaufe $urücfgewichen.

9?id)t fiomaroff würbe, ruic ©labfionc anfangs bedangt hatte, juriic!berufen,

fonbern — wot)l auf Söunfd) ber Muffen — ßumSben, fein Slnflägcr, unb

bic afghaniferje iRorbweftgrcnae wirb nicht nach englifchem, fonbern im Wcfent=

liehen nach ruffifchem Sntcrcffc abgefteeft werben. SRufclanb hat fid) währenb

ber SBerhanMungen über bie ftreitigen Cbjefte mafeooll unb zugleich feft oerhalten.

SöaS aber foH man baju fagen, wenn fiorb ©ranüiflc beim SahreSbanfett ber

britifdjen Slfobemie bic „ Energie" (SnglanbS rühmte, welche ficherlich ben

^rieben fidjerfteden werbe? 2Bcnn er bic ©clbftcrfenntniS ober bie fluge Stach*

giebtgfeit (SnglanbS gepriefen hätte, fo würbe baS ber 9öa^rr>ctt oiel eher ent*

fprochen hooen.

$ie afghanifche «Streitfrage brehte fich in ben lefcten SBochen um $wei

fünfte, um ben Ängriff, welchen ©eneral Äomaroff am 30. sJ)iär$ biefeS SahreS

auf bie nach bem rechten Ufer bcS S?ufd)f (bei Puli Gljifti) oorgefchobenen

Gruppen bcS ©mir Slbburrachman unternommen, unb bei welchem er bicfelben

gefchlagen unb oertrieben hatte, unb um bie SRegulirung ber ©ren$c MfghaniftanS

jwifchen bem iperirub, bem 3J?argab unb ben WuSläufcrn beä paropamifuS.

Über ben Äomarofffcf/en Angriff war oou fiumSbcn in einer 58eife nach

ßonbon berichtet worben, nach welcher ber ruffifche (General ohne Söcranlaffung

oonfeiten ber afghanifchen Gruppen oorgerüeft wäre unb oon ben Söaffen (Ge*

brauch gemacht hätte. ÜRad) einem SBeridjt über baS treffen, ben er felbft imdj

Petersburg fanbte unb ber bort fclbftoerftänblich üoflen (Glauben fanb, war

bicS feincSwegS ber $all, unb ebenfowenig t)atte Äomaroff gegen bic ihm er«

teilten hbh*rn Söcifungen gchanbelt. 5)ic Afghanen hatten fich om 30. 3)iär$

jum $cil auf baS rechte Ufer beS $ufd)f begeben, wo fie bie (Stellung ber

ruffifdjen Gruppen bebrohten, man ^atte fie tjier jum 9?ücfyuge aufgeforbert,

fie waren aber geblieben, unb barauf war ber Singriff unb iljre gcwaltfamc

Entfernung erfolgt. $ic Snftruftionen, Welche bem (General, ber bieö angeorbnet,

oom tfriegSminifterium 511 Petersburg 5ugegangcn waren, untersagten iljm biefe

Offenfioe nicht, er burfte nach ty"cn »ur °'c früher oon ben Gruppen beS

(StnirS Slbburradjman eingenommene unb behauptete Pofitiou bei penibel),

auf bem linfen Ufer bcS genannten ^luff r nicht angreifen. 9Bar hier ber

ruffifche (General gerechtfertigt, fo erhob bie cnglifdje Regierung jefct bie ^QÖC »

ob bie ihm erteilten Söcifungen bem Slbfommen entfprocheu hätten, baS awifdjen

ihr unb ber rufftfehen Regierung getroffen worben war, unb behauptete,

biefe Übereinkunft, nach welcher bis $ur (Srlebigung ber (Grcnjfrage feinem ber

beiben Seile eine offenfioe Bewegung geftattet fein foflte, fei ruffifcherfeits nicht
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richtig aufgelegt roorbcn; baä SriegSminifterium fyabe $omaroff oerpflicfjten

muffen, ftd} Oon betn Slugenblidfe an, mo ü)m befohlen morbcn fei, oor bei £anb

in ber 2>efenfiüe 51t Oerrjarren, Oon jebem Angriffe auf bie Slfgljanen ab&uferjen.

Sfcacfj bem ©efagten mar bied am 30. 2ttar$ unmöglich. $)er Übergang bet

Sljgfjanen auf baS rechte Ufer beä ßufdjf fd)lo& eine ®efaf)r für bie Hüffen

ein, bie erftem, mcrjt bie (entern begannen bie burd) jenes Äbfommen unter«

fagte Offeufioe, unb ber Angriff auf bie Sfgtyanen mar nur $lbmef)r, nur 2öat)*

rung beS Wommens. $)iefe Sluffaffung ber <5adje üonfeiten ber ruffifdjen 99c«

gierung mürbe oon ber englifdjen nict)t geteilt, oon jener aber bcgrciflidjermeife

feftgefjattcn, unb ba man audj in Sonbon bei feiner Slnfidjt bleiben ju müffen

meinte, bie fiöfung ber ©renjfrage aber bringenb erfdjien, fo einigten ftet)

fd)liefjlid) beibe Äabinette, bie jmifcfjen tynen beftcf)cnbe SfteinungSOerfdjiebenljeit

„nötigenfaß« — fo fagt ber ruffifdje »RegierungSanjeiger« etmaä unflar, menn

er bamit nid)t meint, Snglanb merbe otyne £ilfe eine« dritten boer) nodj auf

anbre SMnung fommen — bem Urteil eined <Sd)ieb8ri$tera $u unterbreiten,

meldjer eine ber Söürbe unb (Sfjre beiber Staaten entfpredjenbe ßöfung ber

ftrage üorfdjlagen fofle." Söo^Ijubemerfen, nur ber grage loegen ber Stoma*

rofffdjen Snftruftionen gegenüber bem ermähnten Slbfommen. ©lcid)5citig famen

bie beiben Regierungen überein, bie Untertjanblungen über bie Rcgulirung ber

afgljanifctjen Siorbroeftgren^c auf ben früheren ©runblagen mieber aufzunehmen,

jebodj mit bem Untcrjdjicbe
, bafj jefot bie ^>auptpunfte ber ©rcnjlinic burd)

üortäufigen 2fleinung3au$taufd) Oon Äabinct ju Äabinet feftgeftellt merben füllten,

mobei baran ju erinnern ift, bafe (Snglanb bisher al$ fold)e Jpauptpunftc <5aracf)ä

am §erirub, öftlidj baoon Srolan, weiter im Dften 3mam 93ad)fd) am SDtorgab

unb julefet Äobfaja ©alil; anfaf), SRufjlanb bagegen anfangt baä ßanb bis ju

einer füblicher ju jief)enben fiinie beanjprud)te, mcld)e burd) bie fünfte $uli

Gf)atun, ©umeöli, 9lf $ape, $enbfd)bef) unb Äobfdja öalif) bezeichnet mirb,

unb baß fpäter tion einer ©renje bie Siebe mar, meldjc oon 3alfifQr öftlid)

burd) &f SRobat nad) Skia SUtorgab unb oon ba in norböftlidjcr Richtung über

äRerufctjat nad) Äobfdja <Salit) laufen mürbe. S)ic genauere Slbftcdung einer

biefer Sinien — mir t)aben ©runb ju ber Vermutung, bafc e& mit Sluänaljme

3alfifard bie lefcte fein mirb — follte Äommiffären übcrlaffen merben, bie oon

beiben Regierungen ju beooUmäd)tigen fein mürben. Um beren Arbeiten ju er-

teiltem, foüten bie rnfftfdjcn unb afgfjanifdjen SBorpoften — fo fagt, roieber

nid)t rec^t uerftänblid), ber offizielle „föcictjSanäetger
4
' — ,,ftd) erft nad) Hu<

fünft ber ©renaregulirungäfommiffion unb je nad) ber Richtung ber ©renslinie

jurüefzietjen. 2)ie betreffenben ^uutte merben aisbann burc^ bie Gruppen beiber

Parteien befefjt, unb e& mirb nun Stufgabe jeben Seite bcrfelben fein, in bem

ifnn äugemiefenen ©ebiete bie Rut)e unb ©idiertjcit aufredjt ju ermatten."

2)ie oon Snglanb oorgefdjtagene fc^iebärid)terlic^c Vermittlung mürbe oon

Rufelanb am 3. 9Kai angenommen, unb tag« barauf erfolgte ßumöbenä Slb*
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berufung. 9tn feine ©teile roirb Oberft SRibgroato, treten. $)ie cnglifdje ©Sfortc,

welche bie britifdjen ©renjfommiffäre Don Guetta bis an ben Berirab unb Wargab

begleitete unb ein fleineS £eer oon 1200 Leitern bilbete, roirb, wie fiorb

maurice im Parlamente anfünbigte, nur „teilroeife" bei Slibgroati, Derbleiben, roaS

mit ber ferneren ©rttärung bcSfelben, ber ßeitpunft für bie 9turffef)r biefer Gruppen

nach Snbien fei nod) nicht beftimmt, ju benten giebt, roenn man fich erinnert, ba§

bie ruffifche Regierung in ber Slbjenbung biefer ©Pforte ein bebcnfltchea Vorgehen

©nglanbS in einer frieblidj ju erlebigenben Angelegenheit erblirft hatte.

©leiten Anlafj $u allerlei Betrachtungen gab bic Aufjerung, roeld)c ©lab*

ftone im Unterlaufe ttjat, als berfelbe burdj feine ©vöffnung beä „e^renDotten

Ausgleichs mit SRufelanb" eine ftürmifc^e Debatte hervorgerufen h<Hfc- fiorb

Sh"tft)ill nannte ben Stompiomifj — etroaS überfräftig unb aUjueifrig — ein

feigherjigeS Stapituliren, Durch n)elct)c« ©nglanb ber Adjtung beS inbifdjen BolfeS

Derluftig gehen werbe, Bon ben Bänfen ber Regierung au« enoieberte ihm

fcrcoeluan, fd>on BeaconSfielb habe gemeint, bafj Aficn grofc genug für bie ©ng*

länber unb bie Muffen fei, unb bie iperftellung einer enbgiltigen ©ren^one burd)

Berftänbigung roerbe für Snbien beffer fein, als baS SBagniS cincS attarfdjcS

britifcf)er Gruppen nach Xurfeftan, roo SRufelanb ihnen jcbenfalls mit ftärtern

©trettfräften entgegentreteu fönne. fiaboudjere fteilte Den Antrag, ben oon

©labftone oerlangten Strebit oon 11 Millionen $funb Sterling auf 4 Willionen

hcrabjufefceu, anbre Abgcorbnete empfahlen Bertagung ber jmeiten fiefung

ber Äxebitoorlage. 2>a rüefte ber Premier mit bem ©cftdnbniS hcrau*» DQ6

ber ©mir oon Afghaniftan garnidjt ben SSunfd) h*8c» CU1C rocitcr nach Horben

gerüefte ©reu^e für fein fianb £u fyaben, rooran ^err ©labftone bie ^rage

fnüpfte, roer root)l behaupten fönne, bafj cd Pflicht ber englifchen Regierung

geroefen fei, für Afghaniftan etroaS ju forbem unb nötigenfalls mit ©eroalt

burchjufefcen, roaS beffen £>errfchcr gar nidjt roolle? $aS lautete feljr über*

jeugenb, aber fiorb 2)ufferin roirb baoon mit Bcfremben oemommen tyabtn.

§atte mau fich englifcherfeitS beim roirflich blofj für bie SBünfche unb Sntereffen

beS ©mirS in Habul edjauffirt, unb nicht Vielmehr, in erfter fiinie, für bie

(Sicherung SnbienS gegen einen ruffifd)cn Bormarfdj über §erat unb Äanbafjar

nach b«n SnbuS? Unb roenn baS anberS roar — roarum mifchte man fich

überhaupt mit folgern ©ifer biplomatifch unb militärifch (burch Abfenbung einer

©Sforte, bie faft eine Armee roar) in eine Angelegenheit, bie eigentlich nur bie

beiben 9iad)barreiche ÜRufclanb unb Afghaniftan anging unb fomit jroifchen biefen

ju oevhanbeln unb ju fchlichten roar? fjürroahr, §crr ©labftone hätte mit

biefer ©rflärung, roenn fie nicht blofe eine Ausflucht, ein Bemänteln unb Bcr*

fteefen feineä SSolIenS unb SKichtfönnenS roäre, feine ganje bisherige «ßolitif in

ber mittelafiatifchen grage als unnötig ocrurteilt.

<5ie roar aber in 2Bahrt)eit nicht unnötig, nur erfolglos. STton ^atte

töufelanbs Abfidjten h«r mit gutem ©runbe ju fürchten, roenn aueb nicht für
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heute, ba Nufjlanb heute nicht an ben Sofortigen Erwerb gerate badjte, wof)l aber

für bie 3»funft tPetcJrjc JRufelanb beffer oorbereitet fctjert unb bann nicht lange

auf Gelegenheit warten laffen wirb, baä jefct Oon Englanb erlangte 311 benufcen.

(Snglanb t)at Hein beigegeben. e$ fdjicft nun feine SBerftärfungen nach 3n*

bien, eS fteeft ben ©äbel in bie ©cr)eibe, mit beni e3 geraffelt t)at. ©elbft*

crfcnntniS lehrte, baf? er nict)t lang unb fc^arf genug ju erfolgreichem ©e*

brau^ ""b bie IBölfer XurfeftanS, «fgrjaniftan« unb 3nbicn8 werben

baüon 9(ft nehmen, fie werben fich auf ben 93a*aren bort erzählen, tu« aus ben

geitungen erfahren, bafc bie „Uruffi," mächtiger als ihre Nebenbuhler; bie

„girinbfchi," toieber einen gortfehritt nach ©üben hin in ber langen 9fteit)e ihrer

gorrfchritte nach DMe* ^Ric^tung hin ju üerjeichnen haben, unb baS ©ewufctfein,

ba§ Nufelanb tytx wie eine uiiwiberftehlicr)c 9?aturfraft wirft, langfam jwar,

aber fichcr, wirb fich über immer Weitere Äreifc Oerbreiten. .ßunächft in 2lf*

ghaniftan, Wo eS ba« 3at)r 1878 unb bie rufftfdjc «ßolitif, bie ©djir 9TU erft

gegen bie (Snglänber aufftacrjelte unb bann im ©tidje liefe, oergeffen laffen

wirb, unb wo man (Gelegenheit r)at t ju erfahren, bafe biefe Naturmacht auch

wohltätige ©igenfehaften hot- Afghanen finb fanatifche SWuSlime, benen

bie ^errfdjaft ber ruffifchen „iJafirS" an fich nicht Weniger üerf)af$t ift als bie

ber englifchen. Aber ein Vergleich ihrer 3u^onDC m^ benen im benachbarten

^urfeftan unb gergana, biefen neuen ruffifchen *ßrobin5en, fann ben SSerftän*

bigen unb SBeiterblicfenben bie ^crrfct)aft ober ben Einflujj ber Stoffen burcrjauS

nicht t)offenSwert erfdjeinen laffen. 28aS wir im SBeftcn auch oon fltufjlanbS

SBcfen unb SBirfen h°^en mögen, in Stfien hfl* eS allenthalben nach feinen &c*

oberungeu reformatorifer), orbnenb, beffernb gewirft, ^Barbarei befeitigt, SBiöfür

gejätunt, Stecht an bie ©teile oon Unrecht gebracht, ^rieben gefchaffen unb

burch öcrftänbige Einrichtungen bie SBofjlfatjrt beS flanbeS gehoben. Afgha*

niftan ift, wie einft bie Usbefencr)anate am DjuS, befpotifch, türannifer), nach

fiaune regiert, bie 9tuf)e wirb ftetS burch ^arteiungen, burch oie SRöglichfeit

oon Slufftänben ehrgeiziger ©hane unb ©erbare bebroht, räuberifdje ©tämme

oeröbeten unb entüölferten bisher namentlich ben Norbwcften, ber einft, fruchtbar

Wie er ift, blühe nbe ©tobte unb Sanbfchaften aufwies. 3JM ben Stoffen wirb,

Wie im Horben beS Amu fcarja, fo auch im ©üben, junächft in ben Sänbcm

jwifchen 2J?argab unb §erirub, bie Orbnung, ber triebe, bie ©icherheit oor

gewaltthätigen Häuptlingen unb ©tämmen, furj, bie ßiüüifation eingehen, tote«

Sanb wirb wieber aufleben, blühen unb gtucrjt tragen, unb eS fann nicht fehlen,

bafc bie ftunbe hieroon nach ©üben hin fich »erbreiten unb bie ©emüter für

Stofjlanb günftig ftimmen unb Weiterer Annexion bie Söege ebnen wirb. S)ajj

bie ruffifche Regierung bei bem bcOorftet)enben Slbfommen fich f«r au<e tfiü*

oerpflict)ten werbe, baoon ab$ufehcn, ja baf} fie bieS fönne, ift Aberglaube, ber

bie nächfte Vergangenheit Oergeffen hat unb mit bem nicht ju reben ift.
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Kornau von Robert IPalbmüller ((£5. Duboc).

(Sortfffcung.)

ie bicfc $rift nüfocu War, bicS herausbringen, foftcte bcm

gewifctcn 2J?annc nicht Diel Äopfecrbrcdjcn : ^iorita SBuonacolft

mufjtc äiim SBiberruf iijrcr auf baS Ärujifij abgegebenen 93c-

tcuerung oermodjt Werben, inbem fic wcnigftenö einräumte, baä

Opfer einer Verzauberung gewefen $u fein.

(Schwieriger ju beantworten war bic ^ragc, burd) roetc^c Sttittcl fte 5U

fotcfjer Einräumung $u bringen fei?

grcilid) toar bie päpftlichc Partei burd) 93uonacolfi3 Verurteilung in t)ot)em

©rabe beunruhigt, unb ber heilige Vater tjattc feinen Scgatcn Vittorio bei ^ßi*

lonc eigens nach Sflantua gcfd)Uft, bamit er bcm ©ange bc§ ^SrojeffcS wo*

möglich eine glimpflidjcrc SSenbung gebe. Slbcr alä ber fieftor bcö Xcattner=

floftcrö, ^atcr Vigitio, im ?luftragc bcS fiegaten fein öcitfjtfinb ijiorita ju

jenem Söibcrrufe ju beftimmen übernommen t)atte, mar feine eigne ©emiffen*

tjaftigfeit babei fo arg iu§ ©ebränge geraten, bafe feinen 3urc0en un0 %0Xl

ftcHungcn alle überrebenbe Äraft fehlte, unb bafc <$iorita erflärte, fic Wolle lieber

ben lob erleiben, alä jencö lügnerifctjc Vefcnntnid ablegen.

$)cr fiegat ucrfcf)affte fid) nun felbft 3utr* tt iu oer üon toufenb wiber*

ftreitenben (£mpfinbungcn gemarterten Sungfrau, unb ba ^ioritaS (Einfalt feinem

Sdjarfftnn unb feiner imponirenben SBürbe nierjt gcmadjfen mar, fo brachte er

fie cnblid) baljin, fidj bem ©ebote ber ^eiligen Äirdje willenlos fügen ju moUcn,

üorauögcfe|}t, ber heilige Vater fpredjc fic burd) ein eigcnhänbigeä Vreoe aller

©ünben lebig.

91n biefen Vorbehalt flammcrtc fte ftd) frampff)aft feft, unb feine ©rorjung

mar imftanbe, fie anbern ©inncö ju machen, noct) auch fie nur einwilligen ju

laffen, bafc ber Stboofat bem @crid)te anbienc, fic Werbe bod) noct) waljrfcrjein*

lieh wiberrufen.
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günf 2age bon ben fiebaefm ^rifttogen waren über biefe SJerfyanblungen

fcfjon berftridjen. 3n jwölf $agen bon SRantua naef) 9tom unb bon Korn

wieber jurücf nad) 2Rantua 311 gelangen, fonnte in jener Qt\t für feine ganj

geringe fieiftung gelten, benn nur ein $cif be8 SBegcS t)atte gut geebnete

©trafjcn; an 9Jäuberbolf unb bewaffneten SBegclagcrern war audj fein äWangel,

unb famen gor nodj elementare ©reigniffe ftorenb baju — Austreten bon

ipffcn, 9Scgtrei6cn bon ©rüden unb ä^nltcr)ed —, fo {jatte bie päpftlidje 93ot*

fd>aft feine ?tuöfid)t, jur regten 3«* na.dj 3Kantua &u gelangen.

9lud) ift Wafjrfdjcinlid) nie ein ©enbling, um jenes Skebe f)erbei$uid)affen,

bon bem fiegaten an ben $apft abgefertigt worben ; fonnte ber menfdjenfunbige

SWann fid) bod) jagen, bafe ber erfte, nun bon giorita getane Stritt unter

bem $rud ber waajfenben Seängftigung bie weiteren (Schritte fdjon bon felbft

nad) fid) jief)en werbe, unb bafj cd nur barauf anfomme, ifjrc fpröbe Statur

fid) nar$ unb nad) in bie neue Sage finben 3U laffen.

t£tnun63tt)anji9ftc5 Kapitel.

©0 ftanben bie ©adjen, alö ^iorita burdj einen Xraum in grojjc 93er*

mirrung geftürjt mürbe, in nod> größere, als ifyre gemarterte ©ecle, angeftdjtS

bcS gnwfpdtö jwifcfycn ber Siebe ju Üjrcm 93atcr unb bem ©djmcrsc um ben

bon ifjm (Srfdjlagcncn, fdjon empfanb.

3f)r träumte — unb offenbar refapitulirtc ifjr ©eift in biefem Traume bie

ifyr unberftänblidj gebliebenen Xcile fo mancher Siebe bcS päpfilidjen fiegaten —
it)r träumte, wenige Schritte bon ifn*cm öette entfernt fjaltc ber tjeiligc SllotyfiuS

bon ©onjaga 3wicfprad)c mit ber fertigen S(gata. (£r fjatte einen langen, meinen

93art, ritt einen feurigen, immer mit bem redeten Sßorbcrfufec fdjarrenbeu Etappen

unb fagte, er Ijabe als borauSfidjtlid) bereinftige ©djufcpatron bon 9Kantua feit

geraumer 3eit lebhafte SBetrübniS über bie Unfircb^idjfeit unb bie weltlidje

^runffudjt ber regierenben ©on^agaS empfunben, nid)t minber über baö wüftc

fieben ber entarteten ©citensweige bicfcS cinft fo rufjmwürbigen @efd)tcd)t$; er

fyalte in feinem ^erjen barum ju ben ganj anberS gearteten ©uonacolfiS unb

5ürne ber Sodjter SRarceHoö, bafe fie, bie bod) offenbar burd) teuftifc^c 93er*

$au6erung in bie ©Glinge beS SBeroncferS geraten fei, biefc Cuette itjrcr frebcl*

haften 23etf)örung ntdjt eingeben wolle. 911« ©dm&patronin ber Jungfrauen

fowie ber Sftaltefer wollte bagegen ©ant' Slgata, weldje ein weifecS ßämmlcin

an einem ftlberburdjmuften ©anbe führte unb wie bie ^erjenögüte felbft auS«

faf), fowof)l giorita wie iljren (Sntfüfyrer, ber ja bem ÜMtcferorben angehöre, mit

£ftad)fidjt beurteilt miffen. ©ie erwartete jwar auet), bafe ber alte SWarcetto

bur^ einen SBiberruf feiner 5!oc^ter gerettet werbe, wünfr^te aber, bie £od)ter

möge nic^t für äße golgejcit ber ©ewiffetröbebrängnid preisgegeben werben,
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gegen itjren ©etiebten gefugt ju fmben. Dafe er if)r, ma3 fie" gegen u)n au&

gefügt Iwbe, im 3eufeit8 n it^t nachtrage, biefe ©erufyigung müffe itjr früher

ober fpäter buref) einen fnmmlifdjen 93otcn »erben, Sonft gelje jener SBiber*

ruf über ba8 SRafc menfcf)licf)crf bor ädern mcibtid)cr Strafte r)inau$.

;

tiefem SSunfdje ftimmte ber Scfjufepatron mit ber ©erfidjerung bei, maS

in feinen 5träftcn ftelje, fotte jur ©erufjigung beä armen ^räuleiuS gcfdjefjen,

benn er miffc, bafj ftc eine fleißige ©eterin fei, audj nid)t mie fo manche anbre

^ßerfon über meltticfjcn Dingen baS Äerjenfpenbcn oergeffc, morauf er feinem

ungebulbig fcfjarrenben Stappen bie «Sporen gab unb in einer SBolfe bon golbnem

Staube prächtig baoonfprengte. Sftad) einer ehrerbietigen SBerneigung gegen ben

in ber Softe oerfdjminbenben manbte fid) nun bie fertige Sfgata ju ber %xau*

menben, inbem fie mit fünften Sorten baS foeben öon if)nen afä ©egenftnnb

it)rcr ^ürbittc für §iorita befdjtoffene if)r ftar madjte, mobei am §alfe be8

SämmleinS ein fjcttflingenbeö ©löcfc^en bie Sorte ber ^eiligen mit freunbtidjen

Xönen begleitete. Die $räumenbe ermieberte banfbar, aber beflommen, fie Iwbc

(Sngcl bisher nie anberä als auf ©itbern unb in Xräumen gcfefjcn; an

roetd)en Slbjcicfjen fie einen folrfjen Ijimmlifdjen ©oten benn erfennen fottc?

hierauf annoortete bie Zeitige mit einem überirbiftfjen ©lan^e in ben klugen:

Du fafjeft unb fpradjeft beren oft, oljne e3 ju afwen. Sie bienen ben gmetfen

ber fjödjften fiiebe. Unb otjne ber Grftaunten 3C *1 bü neuc» Sra9en 8U laffen,

fufyr fie fort: Sudje nidjt tueitcr in bie ©etjeimniffc beS Scltenlenfer« einju*

bringen. Seil bic ffinber biefer (Srbe förperlidje Sefen finb, erfcfjeint ifjnen

bie ganje Seit förperlidj. Slber ber ®eift gcf)t frei fn'nburdj, unb frei Ijin«

burd), mie für ben ©ebanfen feine räumlidje Scrjraufe beftef)t, gef>en bie ©eifter.

Sie fcfcte ^inju: bereite bid) in flcifeigcm ©ebet auf bie ftumme ©otfdjaft bor,

um bie mir broben bitten merben, umfo minber mirb iljre ©rfdjeinung bidj

üermirreu.

Die ©orte ber ^eiligen roaren teifer unb immer leifer gemorben, fie fdjien

öcrfdjminben ju motten. Der $räumenben bemätfjtigte fid} eine unfäglidje Stngft;

ad>! rief fie, maS fann idj benn aber baju n)un, ba& bie (Jrfcfjeinung mir

mirflid) als foIa> jum ©cmufjtfetn fommt?

Die Jpeifige machte eine unocrftänblidje §anbbemegung unb bann mar fie

famt ifyrem meinen £ämmd)en üerfdjmunben. Stuf eine ftüd)tige Setunbe jeigte

fid) aber au ber nämlichen StcÜe eine lid>tumftoffene, roet& gefleibete Sünglingä*

geftalt mit gefd^toffenen ,
langbemimpcrten Slugen, unb it)r mar, atö bura^brin^c

fd)on je^t fie bei biefem Slnblitf ein ©orgcfüljt oon bem tiefen ^rieben, ben

i^r etnft bicfclbe fiidjtcrfMeinung bereiten merbe.

giorita ermatte. Sic ^atte feit langem nidjt fo teilten ^erjens bie

Stugen aufgefdjlagen. 3ff| »erbe meinen SSater retten, jaulte fie, unb ein

rjimmlifdjer 53ote mirb ald 3c'^en » DQ6 me^ ormer greunb mir oerjiet>, mir er«=

ffeinen! Sic mieberfjotte ftap atted Vernommene. @d ging, meinte fie, mett
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fi6er ifjr $)enfbermögen tunauS, unb bod) mar fie baburdj Hcfinncrlic^ beruhigt

morben.

©ie füllte naa) ifjrcm SßulS. (Sr ging fo gleidjmäfjig tute neulidj, als

ber Slr^t fie für gencfen crflärt Ijatte. Unb id) bin ja jefct in 3Bat)rt)eit genefcn!

tief fic, o meldj eine unberbiente ©nabe beS Rimmels! SDfir baS! 9JJir!

fronen entftür$ten ifjren ?tugcn.

Slber wenn iljr SßulS aud> etatmäßig ging, fic mar bod) bura^ bie

Jtraiifycit unb jefet burc$ baS SBafmgcbilbe, meltf|eS in ber ftorm eines Traume«

über fie ©emalt gemonnen ^atte, fo gefc^roäc^t, bajj iljr ©eift gegen nict)t*

SBtbcrftanb ju leiften bermod)te. Söie er eben fteubetrunfen feinen glug gen

fcimmcl genommen Ijatte, fo warf it)n ber Sroetfti gleich Darauf mit gefnitfter

©Urninge auf bie (Srbe f)erab.

Umucit beS 3obiaco*©äfjd)enS lag baS fllofter ber ÜKinimi. 3n allen

3immern beS ftiücn ^alafteS Iprte man Sag für Sag bon ber ÜKatutina bis

jum Üoinplctorium ade ju ben fieben ©ebetftunben in it>rcm Äird)lcin gefungenen

Sßfalmen, Rinnen unb Slntiprjonien. Hud) 5iorita mar in bem 3Witt)crfagen

biefer ©ebetc aufgcmadjfen. (£rft feit bem 9iitt nadj Verona — ©. Sllotfio

mufcte es ganj überfein l)aben — rjattc fic biefc @cmo()nt)cit öfter berabfäumt.

2)ennod) mar it)r fTÜfjer oft eingeprägt morben, ba§ foldje (Säumnis eine fcfjr

ftrafbare Unterlaffung fei ;
bejog fiel) bie Qafyi bei fieben ©ebetftunben bod) auf

SJingc, benen fid) nidjtS beliebig abfnappen liefe: auf bie fieben ©djöpfungStagc,

auf bie fieben ©tunben, meldje baS (Srlöfiingsmerf gebauert tjatte, auf bie fieben

©Uten. Sin 9)?önd), ©eberianuS mit tarnen, baS mufjte fie, erbulbete feit

langem Dualen in ber Jpölle, meil er einmal baS @nbe bcS ©ebets nidjt ab*

gemartet Ijatte.

$a3 allcS fiel if)r aufS §erj, als plöfclid) baS <ßfalmiren ber SWöndjc mic

eine bormurfSbolIc 9JZaf)nung mitten in irjre ^reubenftimmung hereinbrach; unb

ba tarnen it)r 3meifel, ja cS fdjien it)r je länger je mefjr gcrabeju eine Un*

mögliajtett, bajj fie, bie ©äumige, bie Strafbare, jener SBifton mirflid) burd)

bic ©nabe beS Rimmels gemürbigt morben fein tonne.

3n cutfefclidjer ©eflcmmung lag fic eine SBcile jitternb ba unb ftarrtc

aufmärts gegen bie S)ccte if)re3 ßimmerS. $)ic barauf gemalten jmölf 3«d)™

bcS SierfteifeS Ratten fic nie geftört; jefct erfLienen fic i\)x mU)ci(ig unb

frafeenfjaft mie bic Ungetüme, Deren Käl)e ben fäumigen 9Jcöntf) ©eberianuS in

ber §ölle beängftigen motten.

Unb menn nun jene «ifion, rief fic auS, ein XeufclSfpuf gemefen ift, bon

bem ©öfen erfonnen, um mid) bollcnbS in feine ©cmalt 5U bringen?

©ie erf)ob fidj bon if)rem Säger, marf fidj auf bie Äniec bor bem Silbe

Der Mater dolorosa unb flehte um (Srlcudjtung.

©eit jenem ©djrcdcnSabenb t)atte fic nic^t mieber ju bem ©übe aufau-

bliden bcrmod)t 3luc^ jefct ging cS über i^re Sfraft. ©in anbrcS ©c^mert
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als baS, melcheS bie SBruft ber ötotteSmutter burd)bohrte, blinfte it)r bor bat

Stugen. ©nblich raffte ftc ftd) mieber auf unb liefe nach $ater SBigilio, intern

alten S3etcf)tt>ater, fenben.

Oft fam, liefe fict) bie SSifion erjählen, ertoog lange unb beforgten ©emütS,

maS oon ber ©acf)e ju galten fei, unb blieb jmeifelt)aft. (Sr fjatte ein jarteS

©emiffen unb fürchtete bor allem bie fdjon genugfam mit Scbrängniffen be*

fdt)merte nod) tiefer in baS ßabhrintt) innerer SBiberfprüche t)ineinjutreibcn. 2)a

jebodj ber ©ebanfe, fdmn unter bem (Sinflufe bcS ©Öfen ben Xraum geträumt

ju haben, it)ren Sßerftanb fdjier ju bermirren brof)te r fo führte er cnbttc^ bie

SBifion mot)l jroar auf eine ^immltfa^e Quelle jurücf, beutete aber an, möglich

fei immerhin, bafe jene ©ebctfäumniS it)r gaffungSocrmögen für bie Siebeweife

fo ^eiliger Sßerfonen etmaS getrübt tyabe, bafe alfo recht fet)r ju bebenden fei,

ob giorita blinblingS befolgen bürfe, maS fie an Reifungen oernommen ju

r)abcn mät)ne.

9lber mein SBater mufe bod) gerettet merben! rief giorita unb rang bie

£)änbe, eS giebt ja für ilm feine anbre §ilfe! ^reüi^, er §at meinen ©iufeppc

erfplagen unb ich mürbe nic^t imftanbc fein, ihm ot)ne ©Räubern bie §anb

ju brüefen. Slber ift er nicf)t bennod) mein SSater? bin id) nicht feine Xodjter?

unb barf idjs gcjd)ehen laffen, bafe man it)n bem »Scharfrichter überliefert?

Gr barf aÜcrbingS nicht fterben, mein armeS flinb, ftimmte Sßatcr 93igtlio bei

unb fd)ütteltc in ratlofer Verlegenheit ben $opf, aber er oermochte bennoet) nicht

baS cntfcf)eibenbc SBort ju fpred)en; bie ^rift ift ja noch mc*)t abgelaufen, fagte

er julcfct, mer toeife, mie bie heilige ©chmerjcnSmuttcr noch ben ©inn unfrer

geinbc menben mirb!

©o empfahl er ihr benn, fteifeige SBittgängc ju machen, unb oerfprad)

auch ct Nolle m ©cbete fich bie Äniee rounbfnieen unb bie §änbe munbringen.

3>ie 3«it ber äflirafel ift ja noch feineSroegS oorbei, fagte er, mie fünbhaft feft

bie ©chmaehgläubigen auch bie Slugen fchliefeen. §offe auf bie @üte bcS Gimmel«.

©S wirb noch alles gut merben.

^metunbjmansigftes Kapitel.

Xag für $ag pilgerte giorita nun bichtoerfchlciert Oon einer Äird)e jur

anbern; anfangs mar bie feit jenem ©chrecfenSabenb nicht aus bem ©eufecn

unb SSeinen httouägefommenc 5riau^c"n tyntex ihr breingejogen, aber ihr

lautc3 Sammern ftörte nicht nur bie Slnbacht ^ioritaS, bie ©egner ber

©uonacolfis nahmen auch Slnftofe baran, unb fo entfagte giorita bem ©eleit

(SufcmtaS.

darüber mar ber lefetc oon ben fiebjet)n Sluffdjubtagen hctange!ommen,

melche baS (Bericht bctotUigt hatte, 3* längere 3eit feit bem oicloerheifeenbcn

Xraumc oerftrichen mar, beftomehr mar gioritaS ©laubc, bafe eS mehr als
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ein Sraum gemefcn fei, oerblaßt, unb aud) Sßater ©igilio, $u meldjem fic

in t^ver ^crjenäangft nod) einigemafc i^re 3uflu(^t nafnn, fyattc ifyr cnblid)

geraten, fidj einzig burdj bie innere ©timme in ifjren weiteren dritten

leiten &u laffen unb ben S8ert)eißungen beS Traumes fürber nidjt met>r nafy

jugrübeln.

Die innere ©timme rief ir)r aber tägüdj lauter unb immer lauter ju:

Opfere bic§, inbem bu miberrufft, unb nimm alle folgen auf bein §aupt.

Äinbe3pfli<$t ift bie oberftc aller $flid)ten.

Unb fo befdjloß fie c3 benn.

SBenn man um bie ©de ber Contraba bi ©ant' Wgnefe biegt , erblidt man

bie Ijeute raudjgefd)märate, bamalS nod} leiblich ftattltdje Xorre bcHa ©abbia,

an melier in falber §öf)e ein eiferncr Ääfig fjängt, Ijcute roftig unb bemooft,

Damals nod) blanf unb glifcernb unb tiod meifcgcbleicrjter Sfnodjen, beten mand>e

üon ben ©eiern unb galten burd) bie Verbogenen ©itter beä Ääfigö Ijalb

tjerauSgcjent morben maren.

S)a3 heutige SHantua meife nur nodd ©agenljafteS bon biefem ftäfig $u

erjagen, aber jur $cit beS legten SBuonacolft jjatte bie ©efdjidjte oon ber

frönen fiuigia ©erlotti nod) bie nämliche garbenfrifd)e roie Xurm unb Ääfig

felbft, unb sumal ber alte öffentliche ©djreiber, ber unter feinem großen fafran*

gelben ©onnenfdjirme üor ber äirdje ber ^eiligen Slgnefe faß unb auf feinem

breibeiutgen Stifte für ein Q9ißige3 in Sßrofa mie in Herfen Liebesbriefe, ®ra*

tutationen uub S3tttgefud)e fertigte, mattete feinen ßunben, mäjjrenb er je nadj*

bem brennenbe $er$en, fronen unb Strände ober aud) gefaltete §änbe unter

feine ©djriftftüde jirfclte, faft regelmäßig mit ber traurigen £egenbe auf.

(ü& mar tjeißer Wittag, als ben ©djlummer beä äber feiner ©treufanbbüdjfe

unb feinen ©änfcficlen cingenieften Sitten ein Rütteln an feiner ©dwlter oer*

fd>eud)te. ©laß unb mit fticren Äugen ftanb ein junget, fdjmarjgeflcibeteS

Frauenzimmer oor tf)m.

©erjei^t bie ©törung, bat fie mit jitternber Sippe, id) (jabe @ile.

©abreibet.

Unb otme bem an Icibenfdjaftlidje Überfälle biefer Slrt gemöfmten ?(lten

3eit ju laffen, fein Ääppd)cn jure^t ju rüden unb feine trumme 9?afe mit ber

meffingenen Stneifbrifle 51t fatteln, begann fie bebenben SoneS ju biftiren:

„©ignor Slnbrea Sßrimoticcio, id) ermäßige @ud) tyierburd), meine SluSfage

feierlid&ft ju unberufen, giorita."

Piano, piano, ©ignora, bat ber alte ©Treiber, inbem er bie geber ein«

taufte unb ju färetben anlmb; 3&r fagtet: ©ignor Hnbrea . .

.

giorita mieberf)Olte mit auf bad ^erj gepreßter #anb langfamer ben

SEßortlaut beä 2)iftat3, unb nad) einigen tyr cnbloä bünfenben Minuten mar

ba3 ©djriftftürf bi« auf bie Unterfärift fertig.

3l)r fönnt motjl ©uern Kamen nid)t fclbft färeiben, ©ignora? fragte ber

»teniboten II. 1885. 48
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©erfoano, alä er eben bie geber neu eintauchte, um ben tarnen in ftraftur*

fchrift barunterjufeljen.

(Skbt her, ftotterte giorita, bei: bie Schrift oor ben klugen fchroamm.

(£r reichte bem ^räulein mit einer um (Sntfchulbigung bittenben ^anb-

bemegung bie tropfenbe ©änfefeber, unb fie oerfuchte ju fchreiben.

Slber öor Slufregung ucrfprijjte fie nur ben $intcninhalt ber ^eber über

ba$ ganjc Rapier.

©treibet ftatt meiner, rief fie.

Sluf biefcS befömufctc unb jehier unlefcrlic§€ ©fort? lehnte ber ©ertoano

mit amtämürbigem ßopffd)ütteln ab; unmöglich, ©ignora!

Unb er jerrife baä ©efd)riebene , um gleich ein neue« Rapier aus feiner

lebemen ©d)reibuntcrtagc ^erDorjuite^en.

©efct @ud>, bat er; id} überteure <£ud) nid/t. SWir mar ber erftc grofjc

HnfangSbu<hftabc ohnehin fehlest geraten, ©efct (Sud). $cm ©traben ift batb

abgeholfen.

(5d maren 5um SRieberfifceu nur bie in ber SWittagSfonnc gltthcnben Stoppen*

ftufen bed alten ^alajjo ©erlotti jur $anb. Slbcr ftiorita fcfcte fid). Sagt

(Sud) £eit, fßater, jagte fie unb ftüfctc bie @Ü6ogen auf bie Äniec unb baä

C&fidjt in bie Jpänbe.

SÜHtlcibig fdnlttcltc ber Sitte ben Stopf unb fa)ie(tc über feine Skilfc feit*

märtä nach ber munberlid} in ihrem Xcmpo tocchfelnbcn Stunbin hinüber. Umfo*

beffer, ©ignora, ftimmte er bei; in meinen 3at)rcn lägt man fid) titelt gern

übereilen; cd paffirt einem fonft ju leicht, ba& man fid) uerfchreibt.

3a, mit bem Übereilen unb bem ÄScrfdjrcibcn! fut>t er langfam fort, inbem

er nad> bem jerriffenen l^on^eptc ben SBibciruf in fronen §aar= unb ©chatten*

ftrieben oon neuem 511 Rapier 31t bringen begann; c$ ift roaljr, in ber Sugenb

Qct)t einem nichts rafch genug, aber mit bem §aften läuft benn aud) gar mandjeä

junge 93lut bem Xcufct in ben dachen. §abc id; 9?ed)t ober Unrecht, beftc

©iguora? 3^r öerjeif)1
»

unterbrach er ftd) unb fafj ftd) nach einem frifdjen

S3ogen Rapier um, aber bie <§tän|"e r)abcn jefot ^ebern, bie meit leichter fledfcn,

al* bie* noch wr jehii, jtuanjig %afyctn ber friß mar; ich '««fe wahrhaftig

noch einmal üon neuem anfangen.

giorita mar mit ihren Gebauten loeit mcg. i'afct (Such 3eit
»
luicbcvholte

fie nur.

5hr feib bie fceraenägüte in «ßerjon, banfte ber alte ©Treiber unb hielt

eine neue geber, um ihren ©palt ju prüfen, gegen ben Sag, jog fie bann be»

friebigt burdj ben SWunb, tauchte fie ein unb begann, inbem er fieh ben £ert

beÄ ©iftatö leijc uorfpradj, noch einmal: ©ignor Stnbrca . .

.

SBährenb er barauf ohne meitern Unfall feine Shtnft malten liefe, griff er

mit allerlei 3roi)chenreb€n mieber auf bie Sugenb unb ihre Übereilungen aurücf

unb mufctc ohne 2Jfüf)c ben Übergang ju bem gewöhnlichen Ztyma feiner Unter*
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Haftungen 511 finben, ju brm ftäftge bcr Zorn bella ©abbia unb $n bcr un*

gtüeftidjen fiuigia ©erfotti.

3f)r feib feine ©äuerin, Signora, fagte er, unb icf) fage (Sud) alfo mofjl

nichts neueä, aber mandjc bornefyme £ame fjat fdjon, mit 9?cf}>cft ju fagen,

bie bfojje beugtet f)ierl)crgctrieben, idj meine: wegen ber £uigia ©erlotti, bic

einen ftaifer f>aben fotmte, unb ftatt feinet einen @bcttnappen natnn, unb fyat

cS boef) auS feinem Änftanbc nidjt ü6er ftdj oermodjt, gcrabcSrocgS ju fragen:

3ft eS benn nrirflief) roafjr, Signor ®iolftno — benn fo t)et§c id), Signora, Ghtd)

fclj id) fycut jum erftenmale, nidjt bafe id) (Süd) ausfragen toiO — ift cS benn

mirflia) n>al)r, Signor ©iolfino, ba& fie, bie fdjöne ßuigia, unb ifjr fiiebfter,

bcr ©belrna^c, bort oben im ÄSfig tjaben öerf}inrgern mfiffen, unb ba& bcr

alte Gonte ©erlotti gefd)tt>oren l>at, fotange nedj ein Stein feine« $alafte$

cjiftire, folange foHc baS «ßnor bort oben im fläftg cor bem Siegen unb bem

Sturme unb bem Sonncnbranbc feinen Sdjufc finben? — 9?un, Signora,

wenn 2för mid) fo fragtet, roaS follte id) antworten? 3J?an möd)tc bod) nie*

manbeS Änftdjten ju naf)c treten. SEBnfjr ift ja freilief) bie grauftge ©egeben*

l)eit. Aber foHtc idj fagen, ber alte ©erfotti nwr ein SRabentHttcr? ©er Ijängt

fein eigen 31cifd) unb ©litt fo fjoef) in bic i'uf* »nb madjt in fo rudjlofer

SBeife mit feiner Sdjanbe Staat?

2öaS fagtet 3f)r? fufjr ftiorita empor, bnrdj baS 2Bort Sc$anbe aus if>rcm

Starren aufgeftört, benn oft in biefen Xagen Ratten f)artf)erjige SBeiber ifjr mit

bem SRufe: Vergogna! baS ©tut au« ben SÖangcn gejagt.

$a fcf)t 3fjr, roie mir'S gcf)t, befdjroidjtigte fte ber Scrioano; baS lootlt

3f)r nun nid)t gelten (äffen, unb im ©raube fyabt 3f)r ja SRcdjt. Wenn ein

$aifcr — idj roeijj nid)t, Ijtefj er Dttonc ober Gnrico — , roenn ein Äaifer fein

Äuge auf ein 3Räbd)en geworfen fyat, unb bcr ©ater beS SRäbdjeRS fott alfo

ben Äaifer ffinftig „mein frerr Sdrtviegcrfofm" nennen bfirfen, ba barf baS

5>? abtuen it)rcin ©atcr ein fo f)o()c3 ©fücf nid)t uerfKütten, roie man etroa

einen Xän$er fiebert tagt unb fidj einen anbern nimmt, mei( ber anbre ettoaö

öcfc^mcibigere ©eine f)at als ber eine, ^abe idj 9lec§t ober Unrecht, beftc

Signora?

^iorita t)attc fic^ oon if|rcm Sitjc erhoben. Sie liefe if)r Äuge mit mirrem

ÄuSbrucfe an bem fläfig fangen unb fagte tonfoS: ©inem ©atcr äuftebe mufc

man attcS fönnen. Scib %i)t mit (Surcr Ärbcit fertig?

frier ift fie, befte Signora.

Scf>r gut, fagte fie, inbem fte mit jitternber franb i^ren tarnen unter

baS St^riftftiid mc^r matte als fc^rieb.

fiafet mia^ baS SBcitcrc fclbft mad)cn, bat bcr Scrioauo; t)icr ift bcr

Streufanb.

Sie jog mit ttjränenbcm Stugc einen 3)ucato auS i^rem ®etbtäfa)d)cn, unb

bcr über baS ©efdjenf erftaunte Ätte rife fein Ääp^en 00m Äopfe, tnbem er
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mit bcr anbern ipanb bie ©pcnbe Demütig annahm, ofme bodj $u tuiffen, ob

er für ben £)ufaten nun bic ©cfdjictjte in bieder ober jener ?luffaffung $u Gnbe
erjagen foUc.

Gin buntbebänberter ßäufer, mie bic Dornehmeren Slbbofatcn Sftorbttalienä

barnalä beren 511 fjalten pflegten, machte bcr Verlegenheit beä ©criDano ein

Gnbc. Gr hotte oft in bem 3obioco*©a^cn Verteilungen be§ ©ignor Änbrea

auszurichten gelobt unb mar im Äugenblitfe, als giorita ft$ öon bem ©criDano

oerabfehieben motlte, Dorübergceilt, in ber ^>anb einen für bie Xodjter be§ Ver-

urteilten beftimmten SBrtcf, ben er fd)on fett bem frühen borgen Dergcbenö in

ganj SÖtontua herumgetragen ijnttc.

Infino! rief er, inbem er, bic Sfbreffattn beS VriefeS erfennenb, mit einer

leisten Änicbeugung unb einem gra^iöfen Süpfen feine« gebcrbarcttS bor fie

hintrat unb ihr ba$ Schreiben nach bamaliger ©itte auf bem §anbrürfen wie

auf einem Seiler überreichte; cnblid)! — 5' or^a erfehroefen jurücf^

gefahren. ?Iflcö erfchreefte fie. Slber fie faßte fid), erbrach ben ©rief unb

Durchflog feinen Snlrntt, fdjciubar ohne alle Grrcgung, mährenb ihr btaffeö

©cfirfjt boch fich purpurn färbte.

3nbem fie ihren ©dreier bann mieber Dor*og' unb baä Don bem ©criDano

injmifchen petfdjirte ©chreiben bem fiäufer für feinen §crrn übergab, fagte fie:

Gö ift gut, $ebro; tya ift bic SIntmort. Summte bich.

Hub auch hier einen £ucato fpenbeub, ben <ßebro ehrerbietig fügte unb

bann einfädelte, entfernte ftc fich mit feften ©dritten, als habe nie ciue $ame
SRantua* ihren SBeg ttarcr oor fu*! flefeljen, als btefc 9Jcartt;rcrin it)red ftttb=

tichen ^flichtgefühtd. ßortfcUung folgt.)

EHBH

Gin ^oftöcrein für 3entralcuropa. 3u ben fd)öpfcrtfd>cn Qbcen großen

©HIS, beren Vermirflichung bem gürften ViSmarrf nach micberholt Don ihm gc=

ttjonen Steuerungen fchon feit tanger £eit als ein erftrcbenSmcrtcS 3iet borgefdnoebt

hat, gehört auch cm ^anbeldpotitifc^ed SProjeft erften SRangcS, nämlich baS einer

engem mirtfdjaftlichcu Vereinigung ber fämttichen Staaten 3futraleuropa8, unb

jmar mar eS fpejiett baS ©ebiet beS 30ttmcfcnS, auf melcheö fid) biefer $lan

richtete, in bem ©innc, baß anatog bem $mifdjen ben öerfchiebnen bcutfdjen Staaten

allmählich guftanbe gefommenen 30U
*
ü<,rc »n ein $cntraleuropäifchcr 3ou'bunb gc*

grünbet mürbe, toetcher burch ben SBegfaü* ber 3oßfthranfen junfehen bem beutfd)en

9teicb,c unb ben anbern Staaten SWitteleuropaS eine große Softcncrfparniä. bc*

jieheuttich eine bebeutenbc ©teigemng beS Sfteincrträgniffeä bcr nur noch für bic Stoßen;

grenze bcS neuen 3oflbunbeS aufrecht ju erhattenben ßoüoermaltung für alle nart)

bcr ffopfaaljl an ber Verteilung beteiligten Staaten $ur golge haben mürbe.

GS giebt aber noch ein anbreS mirtfdjoftlicheS ©ebiet, auf melchem ein engerer

Sufammenfchlufe ber Staaten 3cntraleuropa8 große Vorteile bieten mürbe, nämlid)

baS bcB $ofhocfen*. GS mürbe [ich hierbei barum hnnbcln, innerhalb bcS 2Bclt=

poftoereinö eine 9ln$ahl uon VcrctnSgliebcru, mclche burch ihre geographifchc Sage

fchon oon ber ÜRatnr ju einer engern ©emeinfehaft beftimmt ju fein fdr)einen, nod)

fefter miteinanber 511 oerfnüpfen, als bicä burch bic (Simichtungen beä ©elt»
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poftPereinS biSljer fc^on ber %qU gcmcfen ift, imb ^mar in bcr SBeifc, bafj jeber

Staat bicfer ©ruppc bcn anbern cbcnfo mie baS „3ntonb" betjanbelt. S)ic für

ben 3nlanbSPerfcl)r bicncnbc einfache bcutfcfjc Bcfmpfcnnigmarfc mürbe alfo fünftig

aud) für ©riefe nad) ^oüaiib, Belgien, nad) bcr Sd)mei$ unb S5äncmarf genügen,

nnb mer auS 55cutfd)lflub eine ^oftfartc nad) Slmfterbam , SBrüffct, 3ürid) ober

$opent)agcn ju fdjtcfcn f)at, mürbe in ll"f t 5U biefem 3lüedte uid)t mein; einer

SBcltpoftfarie bebürfen, fonbern hierfür bic beutfdjc SnlanbSpoftfartc fünf Pfennig

üermenben fönnen, mäfjrcnb gleichzeitig bie gefamten fonftigen Zarifpofitioncn eine

cntfprcdjenbe #crabfejjung erfahren mürben.

SDiandjer unfrer fiefer mirb bie 2>urdjfüf)rung biefcS flaues für fdjmicrig

galten, obglcid) nad) ber ©crmirflid)ung bcS SiicfenprojcfteS cincS SBcttpoftocreinS

unferS ©radjtenS bcr ©egriff „Sdjroierigfcitcn" auf biefem (Gebiete ber gegen-

»artigen Generation eigentlich fd)on oöflig abfjanben gefonunen fein müfetc. 3)cr

größte Sdjritt auf bem SBege 51t nnferm 3iete ift ja aud) bereits geftfjcfyen, inbem

Oefterreid) bei feinem burd) bcn ^ragcr grieben erfolgten Austritt auS ber polt'

tifc^en ©emeinfa^aft bcr beutfdjen Staaten bod) feinen — in ber ^auptfatfje bereits

1850 inS fieben getretenen — ^oflüerein mit ben Staaten bcS jctyigcn beutfd)en

SReidjeS aufregt ermatten Fmt. Solange bie ©eftimmungen bcS am 7. SWai 1872

im Sinne einer meitern auf ©egenfeitigfeit berur)enben Zarifljcrabfcfcung erneuerten

!ßerrragc§ in $raft finb, Ijat bereits ein ©rief Pon ber SRünbung ber ©mS bis

nad) ben entlegensten fünften öon $!almatien nnb Siebenbürgen nur jeljn Pfennig

$orto gefoftet; warum foH fünftig für bic 9M)cinmünbungen nidjt berfelbc ©01 teil

geboten merben? ©in GHeid)cS gilt oon ben anbern flcincrn 9?ad)barftaotcn

S5eutfd)lanbS. ©S mürbe fid) (nernad) im üortiegenben ftaHc cigentlid) nidt>t um
bie (Srünbung cincS oöflig neuen ©unbcS ^anbeln, foubern nur um ben ©citritt

ber fleineren 9cad)barlänber bcS beutfdjcn SHeidjcS gu bem jmifdjen ben beiben

Äaiferreidjen bereits befte^enbeu ^oftbuube. ©cfonberS nal)e bürftc biefc Sbce für

#offanb liegen, ba baS burd) ^erfonalunion mit bcmfelbcn bereinigte ©rofc

fjerjogtum öujemburg fid) bereits in einem foldjcn ^oftüercin mit bem bcutfcfycn

ÖteidjSp oftgebiete befinbet, benn bei bcr im 3atjrc 1866 erfolgten politifdjen 2oS-

trennung SujemburgS Pon ber ©emcinfdjaft ber bcut)d)cu Staaten (jat baS ©rofr

berjogtum ntdjt nur fein SoflbünbniS mit benfclben aufrecht erhalten, fonbern eS

ift aud) in bcr frühem ^oftgemeinfdjaft mit tynen oerblicben, fobaf? nod) Ijeutc

ein ©rief auS bem beutfcfjen SRcicfjSpoftgcbictc nad) bem jcufcitS bcr politifdjen

9ieid)Sgrenje liegenben ©rofjfjeraogtum nur baSfelbe *ßorto mic ein 3ntaubS=

brief foftet.

9Ran mirb Piefleid)t eiumcnbeu, bafe für bic flcincrcn 9cad)barftaatcu 3)eutfaV-

lanbS burd) bic «uSfütjrung unfcrS ©orfdjlageS ein im ©er^ältniS afljngroBcr

Ausfall in bcn ©innalmien ber ^oftoermattung cntftcbeu mürbe, ^icrauf märe

ju entgegnen, bafj bei meitem ber größte Zeil bcr ^oftcinnatjmcu eines Staaten

ja bod) ftetS auS bcr ®orrcfponbcn$ bcS internen ©crfcl)r8 fliegt, nnb bajj im

oorlicgcnben Salle nicfjt einmal bic gefamte HuSlnnbSfoncfpoubcn^ jener Staaten

Pon ber ^ovto^erabfetjung betroffen merben mürbe, foubern im Xurdjfdjnitt nur

etma ber britte Zeit berfclben. 3«« übrigen ift aber auf bie bunbertfad) gemarkte

©rfafjrung ^injumeifen, ba| jebc rationelle .fterabfcjjung bcS ^ortoS eine gan^ bc-

bentenbe 3unQ^mc Äorrefponbenj herbeiführt, fo bebeutenb, bafi bie nmtjrenb

ber erften 3cit fieb, ergebenbe ©erminberung bcr ©innaljmcu iuncrljalb eincS Pcr-

hältniSmöfeig furzen ßcitraumeS rcicfjlid) geberft mirb, unb bafe berartige SDiafj

regeln in ib,rem ©efamteffeft ftetS bem fiSfaliftfjcn ^ntereffc förbertiet) gemefen ftub.
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3)er geniale Setter bcS bcutfdjcn ^oftmcfenS ^ot fid) buref) bie ©djöpfinig bcS

SScltpoftöcrcinS — cincS fricblidjen BunbcS aller jtoilifirten Bölfcr ber £rbe ju

einem fjofjen ftulturjmcd — ein unfterblid)cS Berbienft um bic gefamte Mcnfchheit

erroorbett. ^m borlicgenben ftaüc Ejanbelt cd iid> um einen fr'itföritt, meiner

nur eine njcitcrc AuSgcftaltung jencS rounberbaren SRiefenbaueS baifteHen mürbe.

3m Berf)ältniS ju bem gewaltigen SD?a§ftabc bcS ©tephonfd)cn BölfcrbunbeS mag
eine engere Bereinigung ber fjier angeregten 9lrt aHerbingS nur als ein Heiner

Bauftein ,vtr meitem (Sntmicflung bcS ofjnc Beifpiel baftchenben großartigen

SBcrfeS crfd)cinen
;
immerhin mürbe aber bic Grttnbung eineS folgen SßofröereineS

ber Staaten 3entroleuropaS f^r beteiligten fommerjiellen Greife als Mittel

jur (£rleid)terung unb görberung bcS JpanbelSocrfehrS uou gauj eminenter ©id)*

tigfeit fein.

«Rod) eine ßiteraturjeitung. ®o mancher beutfd> ©d)riftftcucr bewahrt

eine mehmütige (Erinnerung an öftcrrcid)tfct)c joumaliftifcr)c Unternehmungen, n>el(t)c

mit großem Aufmanbe üon Besprechungen ins Scben traten, aber fdmell unb un*

rühmlich mieber ücrfdjmanbcn , ba fid^ burd) bie Bcrfpredmngcn mo^l Mitarbeiter,

aber feine Abonnenten Ratten föbern (äffen. SBcr fid) bei einem „Ocfterreidjifc^en

Morgcnblatt," einer „internationalen SRcüue," unb mie ade bie „eine fühlbare

fiürfe auSfüHcnben" 3eitfd)riftcn öon ©emefterbauer Rieften, bic ginger üerbrannt

f>at, ift natürlich oorfid^tiger gemorben; allein cS machen immer neue Generationen

heran, bie mieber burd) eigne Erfahrung fing merben müffen. ©o führt fid)

abermals* ein SBicncr Blatt mit einem (Stabe üon 250 Mitarbeitern unb ber An*

mevfung ein, baß „^Raummangels h fl^cr " nufy Ö^d) °'c öofffräitbigc Siflc ücr*

öffentlich merben fönne. $obci fällt auf, baß unter ben aufgezählten SRamcn auS

Oefterrcirf) größtenteils gänzlich unbefanntc figttriren. mährenb baS Verzeichnis ber

Mitarbeiter in $eutfd)ianb neben ben unöermeiblicheu #errcn GEbuarb (Sngcl,

fr öon f)cflmalb, Äarl Bogt u. f. m. eine JReihc fct)r tüchtiger Männer aufmeift.

Diesmal r)anbelt cS fid) um eine „Allgemeine Ocftcrrcichifche ttiteraturacitung.

2itcrarifd)cS 3entralorgan für bic Dcftcrreid)ifch'Ungarifche Monarchie," mclchc bau

„in ber ganzen europäifd)cn Gelehrtem unb Siteratcnmelt tief empfunbenen Mangel

einer allgemeinen Siteraturjeitung höhten ©tilcS" abhelfen »iC S)cnn: „S)urd)

bie täglich mehr jum durchbrach getangenbe einheitliche Auffaffung üom rncnfd)-

liehen SBiffeu merben allgemad) bic ©d)ranten aufgehoben, melchc ber fcholaftifchc

Gcift ber frühern 3a^r^"nocrtc jmifd)cn ben einzelnen 3«>eigcn ber 23iffenfcbaft

aufgerichtet r)nt. Xtfefem grofjcu moniftifchen Gcbanfcu Rechnung tragenb, mirb

bic miffenfehaftliche Xenbcnj ber »Allgemeinen Defterrcichifchen Siteraturjeitung

«

bahiu gehen, üon einem einheitlichen ©tanbpunftc auf Grunb ber einzelnen SBerfc

ben allgemeinen gortfdnritt ber 2Biffenfd)aft unb ber Sfrtltur jur anfehaulichen

$>arftellung ju bringen." 35iefc ebenfo tidjtüollcu als fd)öu ftitifirten ©äfce laffen

\wl)i feinen ßmeifet übrig, baß mir in bem „ftcrauSgcbcr unb (Stjefrebaftcur

3- ©inger" bcnfelbcn $errn 3- ©inger begrüßen bürfen, melcher baS ^ubentum

alS bic ^Religion ber 3"fu"ft proflamirt unb burch bic eigentümliche AuSnütyung

ber Briefe ücrfd)tcbner Gelehrten unb ©djriftftctlcr an ihn fid) einen — eigenrüm*

lidieu SRanten gemacht §at; unb menn biefc Bcrmutung richtig ift, fo bürfen mir

uns aud) nicht barüber munbern, baß j. B. Gottfricb Setter unb Auguft Miemaun

fid) auf einem einheitlichen ©tanbpunft mit $>crrcu tote bic obengenannten ju-

fammenfutben foHcn. 3m meiteren Berlaufc beS Programms toerbeu 3mei Momente

heroorgehoben, burd) meld)C boS neue Organ üon älteren untcrfd)iebcn mirb. $)ie
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2Bi)fcnfdjaftcu füDen nidjt nad) bcn üicr ftafultätcu eingeteilt werben — baS gc*

fd)ief)t Donfeiten einer fritifdjen ^citfcfjr tft woljl faum nod), aber ciitfcfjicben neu

finb bie SRubrifen : „Scdjnif nnb SriegSwiffenfdjaft," „Seltlitcratur," b. i. ©cfletriftif

;

ferner fott bic Sitcratur ber berfdjiebncn Nationalitäten OcfterreidjS bcrücfftctjtigt

werben. %n $M »irb in ber ^robenummer ein magtjarifdjeS ©efd}id)t8werf

befprodjeu, unb jwar in beutfdjer (Spraye, hoffentlich lafien bie magt)arifdjcn,

polnifdjen, tfdjednfdjen, ftoioahfajen SKitarbciter ftet) nidjt burd) ba3 ©eifpiel eines

belgifdjcn berfüljren, ib,re ©eiträge in il)rcr SJcutterfpradje ju liefern, benn bamit

Würbe aud) ber lefcte ©orwanb für bie Sriftcnj bc8 neuen SiteraturblatteS wegfallen!

Siteratur,

$eutjd)c © c f d) t d> t e im 3ei ta It er ber Deformation. SJon (Gottlob (Sgelfjaaf.

(Merröntc $rci3fdjrtft br§ Singcmeiucn «crcin« für bcutfdjc Siteratur. Scrlin, Sldgemcincr

verein für bcutfdje SJitcramr, 1885.

$5er ©crein für beutfdje Siteratur Ijatte im ©ejember 1882 brei greife au§=

gefdjrieben für brei al8 oorjüglid) erfanute Arbeiten au£ ber bcutfdjeu ©eidndjte

ober $ulturgefd)id)te. SßrciSridjtcr waren bic ©crlincr ^rofefforen ©neift, ©euerer

unb SBei-jfäefcr. S)cr jweite SßreiS ift bem oorlicgenbeu ©udje juerfannt worbeu.

(Sgclljaafä Söaljl ift auf einen Xeil ber beutfcfjcn ©Jcfet)icr)tc gefallen, ber baS afl*

gemeinftc 3ntcrcffe in 9Tnfprucf) nimmt. @ä fonnte natürlid) nidjt bic Aufgabe

beS ©crfafferS fein, bie ©egebcnfjeitcu in ooffem Umfange borjufü^ren, fonberu

nur mit 9iürfftd)t auf bic Sammlung unb auf bcn bcfctji duften 9iaum bic Jpaupt*

momente an^ubeiitcn, welche auf bcn 05ang ber bcutfdjen iHefüriuation beftimmenb

cingewirft Ijabcn. 3>ic ®arftcllung, wclctjc, unter 3ugrunbelegung oon DianleS

SBcrf, alle neueren Srorfdjungcn forgfältig geprüft unb ju einem trefflict) gecinigten

©anjen aufammeugcfafjt t)nt, bcfjanbelt im erften ©udjc ba3 ©ntftcfjcn ber JRefor;

mation in Xeutfdüonb unb Öutfjerö tErfajcincn bot ßaifer unb SHeid). 2)a3 jweite

crjäfjlt, wie bic faifcrliajc ©cwalt unter bem $5rutf ber europäifdjen ©erwitflungen

genötigt Wirb, bcn SBormfcr ©pntd) aufauljcben unb bcn Sßroteftantcn wcnigftenS

zeitweilige $>ulbuug ^ujugeftelfcn, wSfyrcnb im brittcu gezeigt wirb, wie fid) biefe

vorläufige 2)ulbung ber neuen Äirdjcnrcform in eine bauernbe* umwanbclt.

3)ic ^olcmif gegen Sanffeu bcfdjränft fiel) auf baä Scotmenbigftc. SSeuu man
in maudjen fünften oon ber $lufid)t bei* ©erfafferö abweiden fann — wie in ber

SBertfdjäfcungd $utten8 f aud) bcö ^er^ogS ®corg oon ©adjfcn — , fo tfjut ba£

bod) bem SBcrfe feinen $tbbrud). 9)iit waljrcm ©erguügcn lieft mau fo anfd)au-

lid) unb lebenbig gefd)ricbenc Mbfd)uittc wie bie über bcn ©auernfrieg. — ^rrtüm*

lid) wirb #an8 #olbciu bic ©armftäbter unb aud) bie ©rcäbncr Wabouna juge-

fcfjriebcu. Öutljcr traf mit bcn <Sd)weijcr Stubenten in 3cna, nidjt in ©orna

jufammen. S)eö Jfurfürften SOiort^ lefotc SBortc waren nid)t, wie bie gewöfynlidjc

örjäljlung lautet, in nujftifdjcr S33eubung : „@ott wirb fommen," fonberu nad) bem

©cridjt beä (Sb,riftopb, Oon (SarlowilJ ein (Seufzer nad} ©rlöfung bon bcn ©dunerjen:

,,«ld) lieber got, Wilftu nidjt fdjier fommen?"

&ürft Siömard als 9icbucr. SBoaftänbigc 5ammluitfl bei parlaincnt(mid)cu Sieben

iBidmarcf* feit bem Sabjc 1847. 6ad)lid) unb djrouoloflifd) georbnet. mit ßinleitunflcn unb
Erläuterungen oerfeben oon ffitl^clm «öbm. (Srftcr Sknb. ©er ?lbflcorbnctc oon 5öi«

mard«@d)önljaufcn 1847—1852. Söcrliu unb Stuttgart, 38. Spcmann.

S)ic ^lufna^mc ber föebcu ©iömarrf^ in eine „©eutfdjc £anb* unb $au8=

bibliotb^ef" (weldjer ©efamttitel un$ mel;r jufagt ol^ber boppelt unbcutfdje „ÜoUcftion
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©pcmanir) bcbarf feiner Rechtfertigung, unb ebenfowenig bic SBeranftaltung eiuer

neuen AuSgabc biefer ÜRcbcu nn unb für fid). 9Rit Stecht mod)t ber Herausgeber

bie Söcbeutung gerobe biefer friir)cftcn ^criobe in SJiSmartfS ftaatSmännifchem

SBirfcn gcltcnb, über welche in ben oorauSgcgangcncn Sammlungen giemlich rafcb,

hinweggegangen wirb. $n ber $b,nt tritt unS bereits in ben beiben ©iftungS*

perioben bcS bereinigten SanbtagcS, im (Erfurter UnionSparlamcnt unb in ben

ßammern Don 1849—1852 ber <ßolitifcr entgegen, welcher nachher bie 23elt mit

feinem SHuljm erfüllen füllte. $ic ©runbanfd)auungcn finb biejelben, im einzelnen

hat er oon unb mit ber 3"* gelernt, unb aud) barüber mar er fief) bamalS fdwn
ffar, bafj baS eigenfinnige ©etyarren auf einmal auSgcfprochcncr SJceinung nicht ben

(Staatsmann mad)C. SBcnn er feine ftlingc freuet mit ben ©etferath, Sinde u. f. tt>.,

fo geigt er bereits bicfelbe Uebcrlegen^eit, als nenn er b/ute ben greifinn abführt;

unb wer feine bamaligcn Reben lieft, fann unmöglich behaupten, feine SBirtfchaftS;

politif beruhe nid)t auf alten, feften Ucbergcugungcn. 3J?it Vergnügen wirb man
aud) fo inandjc Acufjcrung, bic — meiftcnS Dcrfälfcht — gum geflügelten SBortc

geworben ift, hier in oitttjentifc^cr Raffung unb im richtigen gufammen^ange finben.

$a überbieS bic AuSgabc wohlfeil ift unb gut lesbaren S)rud ^at, barf man it)r

bie meiteftc SBerbrcituug wünfehen. 3?or einer gweiten Auflage müfjte jeboeb, ber

Jcjt genau reoibirt werben, ba in bcnfclbcn, mahrfd)einlich aus ben ftenograp^ifc^cn

33erid)tcn, gasreiche 2)rudfchlcr übergegangen ftnb. 2Bir wollen nur einige ber

auffaUenbften b^eroor^cben. ©. 22, 3- u. ©djlufclinie anftatt ©djufjlinic.

@. 33, 3. 0. P. u. 30" anftatt ihre. ©. 48, 3. 8 u. u. noch, anftatt nad). ©. 47,

3. 14 p. u. Anfertigung anftatt Ausfertigung. ©. 74, 3. 9 P. 0. S5ie anftatt S)icS.

©. 80, 3- W 0. 0. {Bewilligungen anftatt Söebinguugcn. ®. 87, 3- 6 0. 0. muß
eS fünft™ : „in irgeub einer SBcife iljrc fiagc gu Pcrbcffern," ba bic je^ige Raffung

feinen ©inn giebt. ©. 107, 3- 20 P. 0. cingclnc anftatt cingelncr ic. jc

^ndjgclafi'cne «oiKllat öon "föoijnana. Wenjcl. Grftcr $anb. Xljalwctl, Hlf.

«vciuuDolb, 1885.

©in nieb^t uninterefiantcS ©üdjlein. SSon wirflidjer poctifcha: Äunft fann gwar

babei nicht bic Rebe fein
;
bcnuod) hat ber #crauSgcbcr, ßonrab SRcngel, ber ©obn

SSolfgangS, Recht, wenn er in ber furgen SBorrebc bemerft, ba& fich „ber cinft Pic(=

gclefene, öiclpereljrtc unb Diclgefürdjtctc £iftorifer unb ßritifer" ^ier in einem

gang neuen Sickte geige, „©in tiefcS ©cmüt fprid)t aus ben UcoDeUcn. ©cnfation

locrben fie nicht hcroorrufen, mic fopielc auf ©ffeft unb ©iunenreig beregnete 6r=

fdjeinungen auf bem ©ebietc ber ©ettetriftif in unfrer aufgeregten ßeit. Aber ge*

funbe Rainung bieten fic einem Seferfrcifc, ber bic alte gute unb fromme ©c*

finnung unb ©itte ctjrt gegenüber ber fittlid>cn SBcrmitberuug, bic in fopielcu
s^robuften ber neueren Sitcratur Ocrfjcrrlicht wirb." Ob freilid) bic 93er§errlia^ung

l)öd)ft unwahrer fomnambüler 3l,ftänbc, wie wir fic in ber jweiten unb britten

^ooettc: „5)cr ©d)iff^branb" unb „SJer Söalb uon ^aumont" pnben, Piel gefünber

ift, mag balnngcftcllt bleiben. Aber wir geben ju, ba§ biefc mefjr märchenhaft iböU

lifa^cn ©efehichteu eine angenehme Schüre für bic 3»9cno fei" fönneu: ben ^ßrcis

treuer Siebe, felbftlofcr 'Jhätigfcit hört fic immer noch flm Hcbjlcn.

&ür bic JRcbartion ocrantwortlta): 3"^anncS ©riutou) in Scipatfl.

«erlaß düu ftv. 3Bil^. ötunow in ficip^ia. — 5)rud bonttarl TOarquort in ficipjig.
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er Äongoftaat, bon bem mir oor einiger 3eit a^ c'nem ocr

^Menbung nat)en politifd)cn ©ebitbe berichteten, ift nunmehr ber

gorm nac^ fertig: er f)at feinen Äönig unb eine ^Regierung. SBor

etwa üier SBodjen erljielt Seopolb ber 3lDc^c - öe* Den ©runb

311m Sau beäfelbcn gelegt t)at, in ben betgifdjen Kammern $u feiner

SBürbc olä ©ouücrän beä ftongotanbeä ben oerfaffungämä&igen (Segen, einige

£age fpäter münfdjte ifrot eine Conboncr ©cfanbtfcfjaft, beftetjenb au3 bem fiorb»

manor unb ben <St)eriffö ber größten |>anbet$ftabt ber SBelt, et)rfurd)täoofl ©tücf

ba^u, unb in lefotuergangner SBodc^e ernannte er für fein afrifanifdjeä Neid) ein

SWinifterium, bem nur nodj baä ^ßortefeuiüe ber Sufttj fefylt, was beiläufig bc*

greiflid) erferjeint, weil ©efetyc unb 9iicf)ter nod) ju fdjaffen unb mit Autorität

5U üerfetjen finb. $en SSorfife, ba« innere unb baä ÄriegSwefen t)at Dberft

<5traud), bis ba^in ^ßräftbeut ber internationalen Hfrifanifcfjen ©efetlfdjaft, ben

#anbel oan ©etüelbe, bterjer be(gifcr)er ©eneralfonful in Söombarj, bie ginan^en

öan 9?eufj, ein rjötjcrcr ^criualtungsbcamter SelgienS, übernommen. 93on 3" s

jiet)ung einer beratenben ftörpcrfdjaft ift felbftüerftänbttd) abgcfcfjen worben, baS

9)(iniftcrium wirb nur nad) Slnwcifung be« ÜJfonardjen regiereit Söarjrfdjcinlid)

ift, bafe ©tanleij jutn ©tatttjattcr bcS Äongogebieteä ernannt werben unb bafc

man ifnn ben gegenwärtigen belgijdjen ©encralfonful in Duebef, (Samiöe 3anffen3,

als erften Slffiftenten beigeben wirb. $er ©ifc ber Regierung wirb Sörüffcl fein,

unb bie ^Belgier, welche in bie fcienfte berfelben treten, behalten ifyre bisherige

<3taat3angef)örigfeit unb werben, foweit fie belgifdje Seamte finb, nur &ur

$iapofhion gefteüt.

S)ie ©rünbung be3 ßongoftaateS ift o^ne 3tD€tfcf ctoä ber bebeutenberen

©reigniffe ber ©egenwart, ja ber Optimtft tann in if)r einen gortföritt ber

»Smtiboteti II. 1885. 49
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SWenfdjfjett oon epodjemadjenber 2Bid)tigfeit erbliden, ba fic nidjt burd) baS

Sdjmert, fonbcrn burd) bic frieblidje Arbeit üon 9leifenben mit 3)ciffionS* unb

ftanbelSaroetfen, burd) Abgefanbte üon gcitungSbefifcern, fluge Staatsmänner üor=

bereitet morben ift. $)er £>oppeltitcl „Äönig üon ©panien unb beiber Snbien"

foftete ©tröme üon ©tut, unb bie Steide üon Umwä^ungen im Dftcn, aus ber

julefct bie äöürbe einer „ftaiferin üon $inb" ftd) entmirfelte, fam burdjauS nidjt

roofjlfciler ju fteljen. $aS Äongotfjal bagegen ift burd) Littel unb Äräfte erobert

morben, roie fic bis jefct auf bem ©ebiete überfeeifdjer ^olitif nid)t üblid) maren.

2)ie 9Künbung beS großen afrifamfdjen ©tromeS mürbe 1485, alfo gerabe bor

öierlmnbert 3aljren, oon S)iego Garn, einen jum §offloate 3)om 3aoS beS

3meiten oon Portugal gehörigen ©eeoffoier, entbetft. SBeiter flufeaufmärtS

blieben bic Ufer beS „SWocnft SJifabbi," mic ber ßongo in ber ©pradje ber (Sin*

gebornen fjeifjt, bi« tief in unfer 3af)rf)uubert Ijinein ©ef)cimniS, ba bic 1816

oon ber englifd>cn Regierung ju ifyrcr Srforfc^ung auSgefanbte (Sjpcbition feljl»

fd)lug. 1866 brad) ber SWifftonär ßiüingftonc ju feiner legten grofeen 9Rcife

auf, um nad) ber SBafferfdjeibe jmifc^en bem SRjaffa- unb Manganjifafee ju

fud)en, unb im fotgenben Safyrc ftiefe er auf einen mächtigen, nad) SEßeften

ftrömenben Oflufj, ber feine Duellen im Sfdjibalegebirgc im fianbe 9J?ambtue tjattc,

unb in n>cld£)ein er ben obem ÜRil entbedt ju f)aben meinte, tiefer glu§ fjicfc

bei ben SBemolwcrn feiner Ufer Xfdjambcfi, crgojj fid) in ben ©angmeolofee unb

nafjm, nadjbem er benfclben unter bem Hainen Suapula mieber ocrlaffen , feinen

fiauf nad) Horben, mo er in bem ÜDfocrofec oerfdjmanb, aber nur, um aus

bemfe(bcn als ttualuba abermals meitcr 511 ftrömen. 3ulc|jt fat) ßioingftone ben

jefet fdjon feljr mafferreidfen ftlufe ju Ujangmc im 9?ctct)e 3J?anjuema, meldjeS

ungefähr 2090 Kilometer oon ber Duelle entfernt ift. 3ur 3$crüolIftänbigung

biefer ©ntbedungen ging unter ©tanletyS ftü()rung eine ©ipebition ab, bic 00m

Daily Telegraph in fionbon unb oom New York Herald abgefanbt rourbe unb

im SRoüember 1876 oon ber ärabifcfycn ©tabt ?fjangmc aufbrad), um ben 3?lufj bis

l>inab jum 2Weere meitcr ju unterfudjen. Gtroa jcljn 3ttonatc fpäter erreichte fic,

nadjbem fic 2500 Kilometer ju SBaffcr unb 213 Äilometer am Ufer jurüdgelegt,

ben Atlantifdjen Djean unb bic ©teile, mo SDicgo 6am ben Äongo entbeeft

t>atte. $fd)ambefi, Suapula, Sualuba unb ftongo maren, mie fid) jcjjt ergab, ein

unb berfclbe ©trom. @S mar eine (Sntbedung oon grofecr Sragmeite. 2)aS SBcv*

bienft, beren Ausbeutung für bic jiüilifirtc SBelt angebahnt $u tmben, gebührt

bem Äönige ber öclgier, meldjer bem SBerfe feinen periönlidjen @influ| jumanbte

unb es mit feinen finanziellen jrräften unterftü^te. @r fe^te fic^ mit ©tanle^, $unäd)ft

burc^ Äommiffare, bann bireft, in Skrbinbung, baS Komitee für baS ©tubium

beS obern Äongo trat unter feiner Stgibe jufammen, ©tanleO, ging auf Äoften

beS ÄönigS ^um brittenmalc nac^ $lfrifa, unb eS cntftanb bie internationale

<3efeHfd)aft, meiere burc^ 91bf(^lu§ oon Verträgen mit Häuptlingen beS Ston^o

bedenS unb burdj Anlegung oon ©tationen unb SBerfcf)rSmegen ju SBaffer unb
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ju ßanbe mit ber Erfüllung ber erften ©orbebingungen eines ©taatSbaueS

begann. $te ©cfeU^aft entmicfelte eine rege Xtjätigfett, fcblofj nadt) unb nadj

gegen oiert)unbert Saiibfäufe mit Häuptlingen auf beiben Ufern beS Äongo ab

unb mufete fidj ju biefem genau über beren tarnen, beren Stellung

unb beren ©cfifcoerrjältitiffe, über bie ©ctjiffbarfeit beS ©tromcS unb jeiner

Stebeuflüffe, über bie 9?atur an ben Ufern unb über bie Wittel unterrichten,

mit melden bie mannidjfad) fict) jeigenben ©djwierigfeiten ju milbern ober ganft

ju überminben waren, ©ie r)at in allen biefen ©ejtehungen in üergleicrjSWeife

furjer Qtit oiel Oor fidt) gebracht unb fict) längs beS ganzen mittlem ßaufeS

beS ©tromcS Stnferjen erworben, fobafe tt>rc blaue $(agge mit bem gelben

©terne Don fioango bis nad) ©anana Sßoint unb oon ba nod] einige fedjjig

beutfetje Weiten weiter ins ©innenlanb hinein geartet ift. „3öir mürben, fo

fdjretbt Mmar Worgan, ber oor ftWei Sauren ben untern ftongo bereifte, ben

(Singebornen als ßinber beS ©ulu Watabi (beS ©teinbrecherS) oorgeftellt, mic

man ©tanlet) wegen ber aufeerorbentlia^cn Slnftrengungen nennt, mit betten er

unb feine ©d)aar oon t)unbertfünf$ig Arbeitern fict) buret) bie SBilbniffe am Ufer

SBege jum XranSport ber ©eftanbteile ber Stampfer bahnte, welche oon ©tanlen»

ißool aufwärt« fahren. SRiefige §inberniffe waren babei hinwegzuräumen,

Reifen }u fprengen unb fortjufchaffen, mächtige UrmalbSbäume ju fällen, unb

nod) jefet fiet)t man bie tiefen ©puren im ©oben, meldje bie breiten eifernen

«Räber ber ©agen jurürftiefeen, auf benen bie Äeffel unb bie übrigen ©eftanb*

teile ber ©oote herbeigefdjafft würben." $ie ©efeflfehaft ift heute er( offnen unb

in bas Königreich beS Äongo aufgegangen, welches fein @ntftet)en jum guten

^eitc bcr flugen ©orauSfictjt beS dürften ©iSmarcf oerbanft, ber fjier nict)t

3uftänbe unb Äämpfe fid) entwicfeln $u fe^en wünfcrjte, wie fic ©uropa im

Wittelalter, Slmerifa im oorigen 3at)rhunbert unb Slficn noch in unfern Xagen

erlebte. ®r faf) tjier ^ortugiefen, granjofen unb bie Sntcrnationale (SefeHfdjaft

als Nebenbuhler auftreten, unb fo brang er nach ©erftänbigung mit ^nmfreidj

auf Slbgren^ung namentlid) ber SBcftfüfte buret) eine Konferenz, bie olle ^cilc

befriebigte. <5r war auch t)icr ber grofee (5rr)alter beS griebenS, obwohl er

nicht förmlich als ©crjiebsricrjter baS lefcte ÜEBort fpract).

S)er Kongo ift ein ©trom, ber ftet) grofjer natürlicher ©orteile erfreut,

welche bem Sanbc, beffen $auptoerfct)rSaber er ift, wenn SSiffenfdjaft unb Kapital

ihm in genügenbem Wage ju £>itfe fommen, rafct)eS Aufblühen Oerheigen. ©ou

feiner Wünbung fann jefct ein Stampfer fünfunbamanjig beutfehe Weilen hinauf*

fahren, unb am Gfnbpunfte biefer ©treefe, wo bie SRaoigation oon bcr ©ee aus

aufhört, finb ©tationen unb 9tieberlaffungen, bie ju bem neuen ©taate gehören,

©on h^r auS reift man elf Weilen $u fianbe nach ^net ä^eiten ©tation, Wo

bie Sieifenben fich wieber cinfehiffen, um mit Stampfern ober SRuberbooten

achtachn Weilen weiter flußaufwärts ju fahren unb bann abermals ju fianbe

jwanjig Weilen bis SeopolbsoiHe $u reifen, welches jum 3entralpunfte für ben
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äuffinfrigen §anbel bcftimmt ift. Eon t)ier auä fönnen ^>ampffrf)tffc ben prac§t*

Dollen ftlußmetjr al« ^cif)unbert SKcifcn tueit nngetjinbert befatjren. Statin fommcn

bic ©tanleij*gälle, bic man auf einer fnrjen Sanbftraße umgebt, unb funtcr benen

ber 3ffaß &on neuem auf eine ©trede oon rjunbertunbjwanaig ÜJfeilcn fc^iffbar

wirb. 9loü) einmal tritt bem *Bcrfer)r auf bem ©trome in ©eftalt oon ©affer«

fällen ein §inberni$ in ben 2Bcg, aber nacfjbem e$ burd> eine wieberum nur

furje Sanbreife umgangen ift, öffnet fid) ber Strom fdjließlicr) nochmals auf

ameifmnbert Weiten ber ©cljifffarjrt. bem §anbel unb ber ©efittung. Shirj,

bei* ßongo barf als eine gemaltige Sßafferftraße in$ £erj oon ftfrifa be$eid)net

werben, bie an nidjt mefnr als einem falben $)ufcenb ©teilen atterbingS unter«

brocken ift, unb &roar nid)t bloß wie bie bed 9?il burd) Untiefen unb Strom*

fdmetten, welche bei r)or)em SBafferftanbe ju paffiren finb, fonbern burdj Äa*

tarafte, bie ju allen ßeiten burdj ©traßen unb @ifenbaf)nen umgangen werben

mfiffen. ©inb bie lefotern gefdjaffen, fo wirb ber jioilifirten SSelt ein frudjt*

bareS ®ebiet, retet) an ^Rohmaterial unb nidjt arm an 2Renfd)cn, bie eä in fabn*

fate üerwanbelt faufen fönnen, erfd)loffen fein. Söid auf fiioingftone unb ©tanlett

war ber §auptgegenftanb bcS §anbelö in biefen fiänbern geraubte* Sttenfdjcn-

flcifd), mit beffen Vertrieb fid) «raber unb ^ortugiefen in ebelm SBetteifer bc*

faßten, unb ba8 t)atte auf weite ©treefen fjin* ©nroölferung $ur golge. Gin

neuerer SReifenber, ber ben untern Äongo befufjr, fanb „baö fianb ju beiben

©eiten fpärlid) bewohnt unb nur wenige größere Drtfdjaften." ßr fügt Inn^u:

„$>er ©Har»cnr)anbel , ber tjier nod) oor fur^em fdjmungrcicb, betrieben würbe,

trug Wefentlief) baju bei, ba« fianb ju oeröben. ©r t)örte enblicfj auf, aber nid)t

etjer, als bis er ganje fciftrifte am untern Saufe bed ftluffeS beä größern

Seile« tr)rcr «ewolmer beraubt f>atte. SBeiter im ©inncnlanbe ift bie iBeüölfc*

rung bitter, aber eS würbe eine Anomalie fein, wenn SSeißc, welche ben (Sin*

gebornen fouie! ©lenb berurfadjt t)aben, je&t unbeläftigt burd) biefe ©egenben

jietjen unb fogar gaftfretc Aufnahme finben foöten. @in Häuptling wot fogar

ber $lnftd)t, baß alle weißen Öcute, bie nact) bem Äongo fämen, SBerbrccrjer

wären, bie man in ir)rem eignen fianbe nidjt bulbete, unb bie beSfjalb ir)r

^orrtommen in Äfrifa fudjen müßten — eine SReinung, bic fet)r erf(ärltrf) er*

fdjeint, wenn man fid) erinnert, baß bie ^ortugiefen it)re 33efi$ungen in biefem

Xeile ber SBelt p SBerbredjerfolonien machten, unb baß Angola nod) t)eute

biefen Qtyaratter trögt." SBon jefct an wirb fid) t)ier erlaubter §anbel ent*

wideln unb baä ®efer)äft in ©flaben nidjt nur im Äongoftaatc, fonbern aud)

in ben Diacfjbarfolonien Derbrängen.

$)er $anbel, ju bem mit ber neuen Drbnung ber $)inge am Äongo ber

©runb gelegt werben foll, wirb gunäct)ft ben ^Belgiern, näd)ft biefen aber in

erfter Sinie ben Snglänbern jugute fommen. ?lfrifa wirb mit ber Qtxt einer

ber großen englifc^en SJfärfte werben. S)ie englif(t)en gflorifanten tyaben in

ben legten 3ar>ren erfolgreiche SRebenbu^ler entfte^en fct)cn unb bielfadj an
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ftunbfchaft uerloren, in $eutfd)tanb, in Worbamerifa, aud) in 2Wittetafien,

Wo Tuffifc^e SBanrcn fid) bic ©a*are *u erobern beginnen. SBie ©tonten

ben fieuten in fianfafhire oorigeS 3ar)r faßte, „ringt jefct bie gabriftl)ätigfeit

oon Soweit [im (Staate ÜWaffadjufettS] mit 3J?and)efter, ^ittöburg mit ©irmingham,

9cemt)orf mit ßonbon unb Sioerpool, ber Delaware mit bem Glnbe," woran er

bie SBarnung fnüpfte: „3h* bürft eud) nict)t jc^mctdjeln, bajj, wenn ihr jetyt

an UntcrnehmungSgeift unb ©efcfjid unübertroffen bafteht, bie* immer fo bleiben

wirb." 6r ^ätte auch auf bie 9?cbenbuf)ler in Söertin, in Sfyemnifc, in (Slbev*

fetb unb ©armen unb beren ©rfolge fnnroeifen fönnen. rlbcr (Sngtanb ftct)t

mit ben ©erbättniffen, bie cd begünftigen, namentlich mit feinem Steidjtum an

floaten, (£ifen unb ©elb, immer noch fo c)od), bafj e§ bei bem unbefchränften

2BcttbeWerb, ben ihm ber Äongoftaat mit feiner £>anbeläfrci(jeit geftattet, immer

ober boet) nod) feljr lange bort in ©adjen beä @i 11 fur)rr)a n beid bie erfte 9toHe

fpielen wirb. 5>aS Äongottjal ift gegen fcrfjStjunbert beutfdje SWeilen lang, unb

feine ©eoötferung wirb auf oierjig Millionen SWcnfcrjcn üeranfd)tagt, meiere &u«

näehft alle Ääufer ber wol)lfciten ©aumwoflenftoffe werben tonnen, bie ÜJton*

erjefter maffentjaftcr unb billiger als irgenbeine ©tabt ber SBett liefert. „¥tm

§auptftrome biefeö X^alc«, fäfjrt ©tanlen fort, (mben mir an ben geeigneten

©retten, unter frieblidjcn (Stämmen, bie und mie ©ruber mittfommen Riegen

unb mit benen wir auf bem gufee freunbfehaftieften ©erfeljrä ftetjen, breijetjn

SRteberlaffungen errichtet. SRit bem (Strome finb mir fo oertraut mie bie,

meiere ben ÜKiffiffippt regelmä&ig befahren, mit biefem $luffe. ©eine Ufer,

gelänbe unb feine Slnmorjncr finb uns genau befannt. Xai grofje ©eefen f)at

feine ©etjeimniffe oeitoren, e3 liegt uor unfrer Seele mic eine beutlich gezeichnete

Conbfarte. Söir fönnen feine ^robuftionäfraft ermeffen unb berechnen, feinen

SBert für Äapitaliftcn unb Unternehmer in 3or)tcn angeben, unb mir haben bie

flbfid)t, bie 9(ugen ber Söett auf baSfelbe ju tenfen, inbem mir ben obem Sauf

beS Strome* bunt) eine ©fenbar)n mit bem untern oerbinben, auf metdjer

Ifaufteute mit tr)ren jCaufchwaarcn bequem unb fidjer auf- unb abreifen fönnen."

„$)ie ganje ©egenb, fo erftärtc er, ift beifpicltoS fruchtbar, bemäffert oon

mächtigen fttüffen. Söcttc (£bnen, auf benen ftdj SBeibcn für ©ieljheerben

finben, trennen biefe (Sfewäffer ooneinanber. 21m 9?anbe berfetben ziehen fidj

breite SBalbgürtel hin, in beren ©chatten liegen ©ruppen oon Dörfern, unb

bicht babei ftreefen ftet) üppige geltet unb ©arten hin» Welche ba$ gtüdtichc

harmtofe ©olf mit einer ^fütle oon Nahrung oerfehen."

©tan(ct) hQI 0flÖ ©tücf <5rbe, welches nach biefer ScrjUberung ein (Sben

Wäre unb ein (SIborabo Werben föunte, entbeeft, unb er wirb f)\ex nächftenä

©tattljalter werben. @S mufe ihm baran liegen, bafj feine Gntbetfung als eine

Seiftung Oon tjotjem Söerte nicht bto§ für bic geographifefie SBiffenfcrjaft — ba8

ift fie ohne grage —
,
fonbern auch für praftifche Seute, für bie faufmännifche

S53cft erfcheint 6r mufj münfehen, bafe fapitatiftifche Ärcife, ginanagröfjen.
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^abrifanten unb Dergleichen betten, welche bie Hilfsquellen beS ©taatcS ju er*

fdjliefeen bemüht finb, an beffen Seitung er in tjeroorragenber ©teflung beteiligt

fein wirb, mit reichlichen ©elbanlagen sur $anb get)en. @r fprad) pro domo,

wobei man es im (Eifer nid)t allju genau mit ber SBafjrfjeit ju net)men, S)unfleS

für hell an^ufetjen ober nur baS JpeHc p betonen, baS $>untte ju oerfdjweigen

pflegt. 2Wancr)eS in feinen $)arftcllungen ift wohl mehr SRljetorif als SBieber*

gäbe ber SB3irflid)feit, unb im allgemeinen bürfen bie Sieben, mit benen er ben

Äongo in (Englanb empfahl, unbebenflidj in baS ©ebiet ber beffem ©orten

ber SHeflamc oerwiefen Werben, ©tanlett unb bie Snternationalc Äfrifanifche

©cfeUfchaft h°ben unleugbar 9tufcerorbentlid)cS gelciftet, unb niemanb, ber

bie SÖerhältniffc fennt, wirb tabeln wollen, bafc fie in ber furzen 3"* ihrer

Xhättgfeit nicht noch mchr suftanbe gebracht haben. 2)er Äongo unb fein ®e*

biet hoben ferner jefct fchon unftreitig einen nicht geringen SBcrt. 2lber frag=

lieh ift °°th feh*. ob O'efcr SBert fo hoch angefangen werben barf, bafj man

fich für ihn ftarf erwärmen fann. 9Wr. Siftle, ein biplomatifcher Slgent ber

bereinigten ©taaten, ber im Februar unD gjfö^ D g am $ong0 mx UItD

bid nach ©tanlcu Sßool hinaufging, foll über bie Hilfsquellen beS SanbeS fein

recht günftigeS Urteil gefällt haben, unb ber „Äölnifdjen 3eitung" »urbe unterm

6. Slpril auS bioi, einer ber obern Stationen am untern Saufe beS ©tromeS,

gefehrieben: „3ch habe noch feinen mit ben ftongooerhältniffen Oertrauten, fei

er nun Kaufmann ober was immer, gefprochen, ber nicht über ©tanletoS in

©uropa gehaltene Weben gelächelt hätte. . . . ®S befteljt allerbingS, wie ich

burch baS, mag ich mit eignen 9lugen gefchen höbe, bezeugen fann, ein arger

Söibcrfpruch jwifchen ben Übertreibenben ©ctjilberungen beS gemanbten Slmeri-

fanerS unb bem 3luSfef)en beS fahlen unb nicht fehr bicht beoölferten SanbeS.

SBeldj ein ^ßarabieS an ^rudjtbarfcit unb Üppigfeit ift im Vergleiche hiermit

Kamerun unb namentlich baS Äamerungebirge!" @S fragt fich, roie weit ftrom-

aufwärts biefer SBericrjterftatter gefommen ift, auch ^ann ihm beutfeber ^Satrio*

tiSmuS mandjeS bunfter unb ärmer gezeigt hoben, als es ift. Äber einige bor*

ficht unb Nüchternheit mirb nach feinem unb beS amerifanifchen Diplomaten

3eugniS ben Angaben ©tanletyS gegenüber am Orte fein. 5>aS SßarabieS am

Äongo ift auf alle ftäfle nicht ganj fo fdjön unb reich, »ie man bielfach an«

nimmt, unb bie ftonfumtionSfähtgfcit feiner fchroar^en bewor)ncr mirb noch

geraume 3eit oiel ^u roünfchen übrig laffen. Sluch finb wot)l bie fragen er-

laubt: SBährenb in ber gon$en ©efdjichte ein ©taatSorganiSmuS ber obere

3d)lufjftein unb bie Krönung öieljähriger Äulturbeftrebungen mar, foll er hier

©runbftein fein? foü alles übrige erft nach folgen? ©ief)t baS nicht faft mie

oerfchrtc SBelt auS?

gür 2>eutfd)lanb hat baS faft nur infofern öebeutung, als mir uns freuen,

bafc bie ©efittung auch *>on biefer ©eite in baS innere oon 9(frifa einzubringen

unb bie barbarei p befeitigen anfängt, biel Dtufcen für uns werben mir baoon nicht
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erwarten biirfen. $ür bie Äuäwanbcrung ift ber Äongoftaat fdjon wegen be$

feigen unb ungefunben &lima§ fo wenig wie anbre Sxopenlänber geeignet.

3)ie ©timmung ber Icitcnben ^Beamten ber Internationa (cn ©efeUfdjaft erwies

fid) beutfdjen ^Beamten ntc^t günftig, unb c8 befinben fid) foldjc nur in unter-

georbneteu Stellungen. 5lttc gut botirten ^Soften finb mit ©nglänberu aber

Belgiern befefct. Unfre Äaufleute unb gabrifanten cnblid) §aben ohne 3weifel

anbcvwärtö beffere 9fuöfic^tcn auf gewinn bringenbe ®efd)äfte als t)ier, wo noef)

jahrelang 51t roben unb gu pflanzen fein wirb, elje Singe reifen, bie fie brausen

tonnen.

Heumonts (Erinnerungen.

ier f)oc^betagte Diplomat unb ©chriftftcller Älfrcb oou föeumont

mat bie fiefeWelt oor filtern mit einem neuen 23ucf)c befd)enft, bem

er ben 3litel »uS Äönig grtebrich SöilhelmS be3 «ierten

gefunben unb franfen Sagen gegeben fyat, ba$ wir aber, ba

bie SHitteilungen beSfelben über ^riebricr) SSilhelm ben SSierten

nur einen Seil feines Snhaltä, unb jmar nidjt biel mehr als bie Hälfte beä*

felben bilben, mit unfrer Übcrfchrift nötiger bezeichnet ju haben meinen. (Sä ift

ein SRücfblkf bc3 SBerfafferä auf fein Seben unb bie ^erfönlidjfeitcn, mit benen

er währenb bcSfelben in S3erüt)rung gefommen ift, unb ju benen aU 2J?ittel=

punft Äönig tjriebrid) 2Bilt)elm ber Vierte jätjlt. Dieumontä fieben ift ein

reid>e3 gewefen, üiele ber erwähnten unb metjr ober minber ausführlich dja-

rafteriftrten *ßerfonen haben in politifcher ober gcfcßfdjaftlidjer SBejiehung 93c=

beutung gehabt, unb fo beanfprud)cn biefc Hufjeicfjnungen nach uerfdjiebneu

Dichtungen hin Sntercffe. ßin ©harafterbilb be8 ÄÖnigä, baö man nach 0cm

Xitel erwarten fonnte, liefern fie nicht, am wenigften ein üoUftänbigeS, wohl

aber mancherlei neue $ügc 5U einem folgen. ,,3d) berichte nur, hetB l e$ ini

Vorworte, oon bem, waä ich MW erlebt unb angefchen Ijabc , ober Wa3 in

nächfter S^ätje oorgegangen ift. . . @S ift, foöicl an mir lag, eine ©chilberung

feine* ©einä unb feines SBirfenä, wie ich ihn in nächfter 9cät)e, in guten wie

in fctjlimmen Reiten ju beobachten Gelegenheit gehabt habe, ju #aufe unb auf

Reifen, in ber ©efellfchaft , in mancherlei ®efd}äften unb ^Beziehungen." 3m
übrigen foU biefe ©chilberung „ein 3citgni3 ber 2Sal)rheit unb zugleich ber

Stanfbarfeit ablegen," wobei freilich *n bebenfen ift, bajj bie 2>anftmrfeit un»
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mitlfürlicf) $u ücrflären pflegt, momit bet 3Sat)rl)cit nid)t immer gebient ift. $aS
ift aud) 9ieumont begegnet, fomeit er über griebrief) SEBttOctm als äönig urteilt,

obmofjl fd)on feine 9?atur unb feine politifcf)e Slnfdmuung ifnn benfelben gröfcer

unb lichter erfdjeinen (offen, aU er bor Unbefangnen baftetjt. 3Bertbofler für

bie ©efd)id)te ift ba* Sötlb beS 2Wenfd)en, beS ftrcunbeö ber Siffenfdjaft, ber

Literatur unb flunft, unb be3 (Sfjriften, meldjeä fid) bon bem beremigten dürften

aud biefen Beiträgen ju feiner Äenntuiä geminuen lägt, bod) mufj man aud)

fner mitunter öon ©uperlatioen abfegen, in roeldje bie 3)anfbarfeit ober fonft ein

@efüf)l beS Stjaraftcrifirenben nid)t feiten auäbridjt. @o, menn mir ©. 52 lefem

©d)ärfe beS ©erftanbeS unb liefe be8 OemüteS, üebenbigfeit ber $l)antafie

unb Ausbauet ber Uebertegung maveu bei itym in munberbarem 2ftafje bereinigt. .

.

S)ie lebcnöbottfte grifdje, bie rafdjefte Wuffaffung, bie innigfte $)urd)bringung, ber;

bunben mit bem natürlidjften SBotjlmolIen , bem regften SDtitgefüfjl, ber nadjftdj*

tigften greunblidjfeit. ©ei großer »emeglidjfeit be* ©eifteß unb be& ©efü&lS ftonb*

ljafte& gehalten an bem als roaljr (grfannten, bei ungemölmlid}er geiftiger ©pannfraft

unberroaubteö fittlidjeö ©emufjtfein, bei fürftlidjem $od)gefüf)l toärmfte ®d)äfcung

beö 3Renfd)enn>erteS; mit ber (iebcboHftcn Slnt)änglid)fcit an bie ©einen unb ber

ticuefteu gürforge für biefclbcn bereint, mit feltener $uberl5fftgfeit in ocr greunb*

fdjaft, bei bem fctjlagenbften SBife eine fenfitibe ©djeu bor ßränfung, bei lebenbigem,

511 leicht aufbraufenbem Temperament berföf)iienbe ©üte.

SBeniger fupcrlatibifd) unb barum magrer tjeifjt eS ©. 54:

SHit ber ©efjnfuajt nad) bem ©iege be8 ©beln unb ©ittliajreinen mar bei

ifnn ber lebenbigfte ©djönfjeitöfinn bereinigt. (Sr äußerte fid) in ber fjöljern Stuf»

faffung atteS beffen, roaä baö 2Rcnfd)enleben abelt unb fdnnüdt, »nie in ber fdjöpfe*

rifdjen Kunftbegabung ,
mclajer fein 3roeig unb feine ©cite äftt)ctifd)er $f)ätigfeit

fremb unb fem blieben, ben ©cfjalt ebenfo mic bie Sonn umfaffenb unb nur in

ber imtigften #ormonie unb ©ermäf)luug beiber toie in ber ©erbinbung bon Qbeal

unb SSirtlidjfeit redjte ©efriebigung finbenb. Sin Streben bon Sugenb an flar

unb offenbar, geförbert unb gehoben burd) einen fettnen ©inflang bon (SrfinbungS-

gabe unb ©tubium, bon ©efdmiad unb Stcnntniffen, bon poetifdjer Sluffaffung unb

ted)nifd)em Urteil. Scbenbigc (£mpfänglid)fcit für biajtcrifdje ©d)ön()eit ging $anb
in §anb mit ber felbfttl)ätigeu gveubc an ber bilbenbeu Kunft. $enu bie ^ßoefte

umfaßte für ifjn jur felbcn #eit unb in bemfclben 2Ha|e ©d)rift unb ©ilb al$

jmiefod)cu gleia^bereajtigten SluSbrurf berfetbeu geiftigen S^ätigfeit, als Goppels

ftra^l beöfclben ßia^te8. $ie wenigen in g (eifern üRafte berlie^cnc ^(aftif ber

©ebanfen, roela^e fiö) im großen unb ganzen uicrjt nur, fonbern im $etai( felbft

anf bie fonfrete gorm erftredtc, mürbe burdj bie Wafdjbeit unb ©idjcrljeit be«

oflfeitig umfaffeubeu (SrfcnnenÖ fünftlerifd)er ©igenfdjoften unb ©rforberniffe umfo*

md)x beurfunbet, alä boö äußere Hilfsmittel beö ferntrageuben ©liefe» fehlte, al&

bie Kraft beö fbrperliajcn ^lugeö nia)t ber beö geiftigen, iiidjt ber munberboren

©d)nelligfeit ber Kombination, nid)t ber erftaunlia)en ©djärfe be8 ©ebädjtniffeS

entfprad).

f5riebrid) SEBil^elm mar ein aufrichtiger ©eift, aber fein befdjränfter ^or*

malift. tiefgefühlt mar fein ©elübbe:
,r
3cfj unb mein ^aud motten bem ^errn

bienen," ftarf fein ©emu^tfein, ba| er bie Ärone bon ©ott $u Setzen trage.
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Unbutbfamfcit fannte er nicht, aber auch nicht jene fdjfaffc Toleranz, bie ftch

au8 ©leiehgütigfeit unb Xrägfjeit aiifammenfefcr. geft im ©lauben, erfannte

er bie Überzeugung anbrer als gleichberechtigt an, unb feft im eoangclifehen

öefenntniffe ftanb er über ben Unterjdjieben ber Äonfeffionen, wo cö fid) um
ben gemeinfamen c^rtfttict)cn ©tauben Rubelte, ben ©oben ber Freiheit, "ith*

ber SBiQfür. 3>te (SrfenntniS, bafc dt)ciftttcher ©inn in §au8 unb gamilie ge*

Werft unb gewahrt werben müffe, bebingte bei ü)m fötale SBecfung unb Söafjrung

auch im ©taate. 2öie er bie Heiligung ber ©he anftrebte, fo aud) bie ©onn*

tagäfjeiligung. Ob ba« Sbeat be« dnriftlicfjen ©taatcS, fo wie er fid) gebilbet

hatte, 5U üerwirflichen war, ift zweifelhaft; aber wie man aud) baoon benfen

möge, ftetS wirb man feine Überzeugung ehren, ju ber er fid) freubig befannte,

für bie ber ©ang ber @efcf)ichte ihm ben tljatfäcpd)en §inwci$ gab, unb oon

ber fein eignes Seben jeugte, ein ©picgcl reiner ©itte, fdjöner §äuölicf)feit unb

unget)euc^e(ter grömmigfeit auf bem $t)r0«e- 3öic er in biefer ©ejiehung

empfanb, möge folgenbeS ©ebet geigen, ba« er am 20. 9Kär$ 1845 nteberfcfjrieb

unb in feine §auSbibct legte:

3)ie ©toefen öerfünben bie morgenbe geier beS großen (£rtöfung8tage8. 3d)

ftnfe auf bie ßniee Dor Xir nieber, #err 3efu (Stifte, ber 2)u in ©etf/fernane—
oud) für mid) mit bem lobe rangeft unter blutigem @a)mei&. D oereinige mid)

im ©eift, wie fein armer fünbiger 2)ien[rt) c3 öermag — o ^ilf Xu mir baju —
mit bem hod)heüigften ©eheimnife ber 2Renfa)enerlöfung, wetd)e8 Xu, o |>err,

morgen auf* neue wefentlid) mir jumenben unb beftegeln trtiQft im hod)gcbenebeiten

©aframente beä fieibeä unb ©luteS. 3d) toiU mid) prüfen nad) bem ©efefce.

Richte Xu mid) nad) ber ©nabe, bie Xu, Äönig ber @f)ren, 9lllerhetligfte& ßamm
©otteS, unterm $tud)e ber 2Renfd)enfünbe jufammenbred)enb im unauäbenfbaren

unb unauSbanfbarcm ©iegeSfampfe für SlbamS fünbigeä ©efd)led)t errungen ljaft.

#tlf mir nun, o #err, menn id) mid) jefct felbft prüfe — ^itf mir mit Xetner

Slntwort — hilf mir, bafe alles burd) Xeine ©nabe mir S3orberettung werbe,

©a)weigen, 9teben, ©eten, ©d)lafen unb SBadjen. 3a
» h^f m »r» &crr, an ßeib unb

©eete, unb führe Xu mid) felbft jum heiligen Xifd)e, bafc id) unter bem Xretmat-

^eiüg *9tufen meiner ©eele im ©aframente XeineS lob unb $ötte befiegenben

ßebenS tr)eilr)aftig werbe, ©rhöre mid), $err Qefu, um XeineS lebengebenben

tarnen» $errlid)feit mitten. Slmen.

©o hat er im Durchgänge burd) eine £cit, bie bem ©taate toie ber Äirchc

ihren bemofratifchen 3Katcriali$muä aufzwingen fuchte, wohltätig eingemirft

auf bie SBiebergeburt bc8 geiftigen Sebent in feiner Äirdje roie auf anbrer S8e*

fenntniffe, auf ba« firchtiche 3ntcreffe wie auf bie ^erzendermeefung unb bie

religiöfe Jpaftung beä 93ot(e8, unb menn babei auch fchlimme (SrfMeinungen,

unbulbfamer (Sifer unb heuchlerifcheS treiben heroorgerufen mürben, fo mar baä

nicht feine ©chulb.

Äönig ^riebridj SBilhclm ift ber politifchen Hufgabe, bie ihm feine 3eit

fteßte, unb bie aQerbingd gewaltig war, nid)t gewachfeu gewefen, aber er hat

bedwegen fcineSwegÄ ba3 ©jepter oergebend getragen, ©eine ^Begabung ging
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nach onbrer SRichtung, er gehörte nodj ber GmtwicflungSepoche $cutfchlanb8

an, bie ber gegenwärtigen polttifchen DorauSging unb al« bie fifthetifche 6c«

jeidjnet werben muß, unb wir fönnen bem SBcrfaffer wohl beipflichten, wenn

er fagt: „(Er tjat ber $ülle feiner 3bcen im genügen 93tlbung&wefcn nadt) ben

Derfchiebcnften SRidjtungcn Äuäbrucf gegeben mittels UniDcrfitäten, ©chulen,

ÜJhtfeen, 33ibliott)efcn, Bauten, Monumenten, Wiffenfdiaftlichen Reifen, ^örbc«

rungen unb Untcrftüfcungen jeber Art. @r hat bie .innerhalb ber ©renken

beS 2Röglid)en unb Ausführbaren fidt) ^altcnben Erwartungen, welche feine

Sugenb unb ber Antritt feiner §errfchaft weefte, nicht getäufcht, fo fet)r auch

bie ©egenftrömungen ber 3cit wätjrenb ber größern Jpälfte feiner ^Regierung

unb bie ^folgen ber (Stürme in ber Stfitte berfelben feine üBirffamfett betin*

trächtigen mochten. 3)cr geiftige 9)ut)m Greußens ift burd) ifm gewahrt unb

gehoben, baS geiftige GSrbc, baS er angetreten, burch it)n gefiebert worben, ber

organifdjc 3ufammenhang jmifchen fieben, Sßiffcn unb Äunft, unb ber t)iftortfcr>c

3ufamment)ang ber Derfchiebnen Sporen ift in allen feinen Schöpfungen immer

flarer hervorgetreten unb hat bem (Einzelnen als Seil beS großen ©anjen feine

Berechtigung verliehen.

"

AuS bem nächften Äapitel, baö [ich ausführlich über Sunfen Derbreitet.

ben 9?eumont genau fennen ju lernen Gelegenheit hatte, heben wir folgenbc

Urteile unb SDfitteilungen als befonberS intereffant h*rt>or.

©. 86: 3<h erinnere mid) faum einen SRann getannt ju haben, bei bem bie

fjolje SReinung Don ftd) felber, Don feinen ^rör)igreiten unb Berbienften unb Don

ber ihm grbührenben Stellung ftd) fo entfd)ieben unb felbftbemußt au&gefprochen

hätte. Stoß eS mit großer fRaioetät gefdjah, milberte einigermaßen ben fonft nicht

angenehmen (Knbrucf. ©.99: <£r ift mir immer jum prattifchen ©taatSmanne

ungeeignet erfdjtenen. 92id)t, als hätte eS ihm an 3been, aud) großen unb fchöneu,

an eblen Qnfptrattonen unb Weitreichenben Anfd)auungen gefehlt, er ^arte beren

bisweilen nur ju Diele. (£r hatte £er$ unb freubigen Wut jur Ausführung unb
mar bereit, feine Sßerfon einjufe^en [?], währenb er mit Dofler ©eete bei ber (Sache

war. Aber er wußte niajt mit gegebenen Berhältniffen ju rechnen, er unterfchieb

bie ©renken $mifd)en (Sebanfen unb SBirfliehfeit nicht gehörig, waS alles mit ben

^Uufionen jufammenhing, bie er ftd) über baS eigne Vermögen machte. . . 33kr

feine ©riefe unb Sufubrationcn ließ, wirb ftd) ber Betrachtung nicht Derfd)ließen

fönnen, wie er öon einer ©elbfttäufdjung jur anbern fchritt, wie er oft eine große

£fyat Vollbracht, einen entfeheibenben Moment herbeigeführt, einen glorreichen Sieg

erfämpft ju haben glaubte unb @ott banfte, baß er beffen gewürbigt worben, unb

wie bamalS baS ©an$e gleicr) einer ©cifcnblafe jerplafote unb bie SBelt ruhig weiter

ging, bis irgenbein neues $rojeft auftauchte, um auf gleiche SBeife $u enben.

@. 107: ©eine ©orjüge unb geiler im amtlichen ßeben Wieberholen fich auf

literarifd)em gelbe. ©r befaß gleid) großen Reichtum an SBiffen wie an 3been,

tietd)tigfeit ber Äonjeption unb ber ©eftaltung wie ber Arbeit überhaupt, Sebenbigfeit

unb ©ewanbtheit ber gorm, wenngleich ohne ^ßrägifion wie ohne Berebfamfcit. 3n
Dielen gäd)ern war er $u $aufe; waS ihm hier unb ba an (Sfrünblidjfeit abging,

erfefrte er fdjeinbar burd) glücfltd)e ober wenigftenS plaufible Kombinationen, worin

aber auch wieber eine ®efaf>r für ihn lag. . . 3n ber römifchen ©efd)ichte hat er
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felbftt^ätig nid)t$ geleiftet, in ben Antiquitäten nicf)t8 oon bleibenber ©ebeutung.

Dnö (entere gilt aud) oon feinen übrigen SBcrfen; obwohl fte mannen guten unb

fruchtbaren ©ebanfen entholten, ift faum eins borunter, baS jefct nod) als mirtlid)

brauchbar bezeichnet merben fönnte.

2)ie eingehenbc ©cf)ilberung, bie 9?anfe Oon bem S5crr)ältniffc ^riebric^

2Silt)clmö ju Aleranber Don §umbo(bt gegeben fürt» ftnbet in einigen ©teilen

beä fünften Äapitelä eine miflfommene @rgänjung. 9Bir lefen ba unter anberm

folgenbeS:

£er ßönig fyatte $umbolbt in gemiffer Beziehung öon feinem Sotcr über*

fommen; benn auch biefer, obroobj eine fo Oerfdjiebne 9latur, bezeigte biefent Spanne

Vertrauen unb Anh&uglict)feit unb fjatte iljn gern um ftd). $)a8 ßjpanfiöe unb

<8ebenbe mar auf feiten be§ ßöntgS. ^nnnbolbt mar eine biel fältere jftatur unb

hat ber herzlichen 3une*9un0' loeldje Sfriebrict) ÄBilljelm ber JBierte 31t it)m hegte,

ihrem ootten SBerte gemäß roohl nie entfproa)en. Aber menn ber Äönig ihn in

feiner 9?fi^e zu feljen münfd)te, meil $umbolbt, mie Abolf Irenbelenburg itjn richtig

bezeichnet t)at, baö lebenbige ©anb ber h>iffenfd)affliegen Vereine auf beiben ührb*

Tjälftcn, it)n mit ber großen Seit geifttger ©eftrebungen gemiffermaßen in ©erüf):

rung erhielt, fo tonnte aud) fmmbolbt nid)t ot)ne ben fftmig fein. . . . 2)aS £ot%

leben mar für u> eine ftotroenbigfeit <£r flagte mottf, baß e3 it)m feine 3eit

raube . . ., baß e3 iljn jerftreue unb jerfptittere, ober er füllte ftd) unglürfttd),

menn er nietjt babet mar. (£d mar ihm jur anbem Iftatur geworben. @8 biente

ihm baju, eine Spenge oon bem, mad er erforfdjt unb erfahren, anbem als bem
©elc^rtenftanbe mitzuteilen, e8 biente ihm ntd)t weniger baju, für gelehrte fttotde

Zu mirfen, mobei er mefenttict) auf beS Äönig* perfönlidje« Sntereffe regnete. . . .

Xer $önig b,atte für it)n ein offned Ot)r, aud) menn feine Anliegen itjm nid)t

gerabe bequem fommen mochten, unb $umbolbt t)at Oon biefer (Geneigtheit für

miffnifcfjaftliche Qmdt ben größten 9?ufcen gezogen. 3>afür mirb man it)m immer

Stonf fdmlbig bleiben müffen. ©on eigentlicher tiefer ©ompatljie tonnte jroifdjen

beiben SRänner nid)t bie SRcbc fein 3n ben ÄbenbgefeHfd)aften bei £ofe, roo

.£mmbolbt am meiften zu ©orte tarn, mar er nicht immer bequem, auch Dem Äönigc

nia)t, ber jebod), ohne ihn zu oerlefcen, fid) mot)! frei zu machen mußte. (Sine

Seit lang mar er unermübtid) im ©orlefen aud bem Journal des D6bats, momit

er gelegentlich auch bann fortfuhr, menn ber ßdnig nicht im geringften mehr Darauf

artete, ruhig ardjiteftonifchc ober lanb)ct)aftliche ©tizzen entmarf ober auch roohl

in ein Qua) fjineinfah- Ober er mürbe nid)t mübe, geographifdjeS detail üorzu»

tragen, mag bann, ba feine SRebetoeife, namentlich in ben legten Sahren, oft einem

(angfam ftteßenben unb murmelnben ©aa)e glich, geringen ©inbrud mad)te, auch

mohl holoberftanben blieb. (£8 mar ihm hödjft unangenehm, loenn er unterbrochen

mürbe, menn er nicht zu feiner Sorlefung tarn, menn er nicht ba8 ©efpräd) be»

herrfchte. 3n biefer ©ezic^ung mar er unglaublich etferfücf)tig. & gefct)ah nicht

oft, ba§ ber ^ofrat ©d)neiber abenbd he^ngezogen mürbe, aber menn e$ gefa)ah,

fo fpottete er über feinen HßoQegen ©dmeiber." 35er ftönig liebte fehr bie 8on*

oerfation mit ber Oeneralin oon Suct, melche lebenbigen ®eift mit franzöftfeher

©razie unb ©emanbtheit oerbanb. S)afür nannte ^umbolbt fte bie „^ofrätin

Sud" ... (£r nährte heftige Antipathien. Ueber mana)e ber SWinifter beS ftönigö

äußerte er ftch mit großer ©d)ärfe . . . Sianfe mar er niajt gemogen, roaS fia)

roeniger auf ben ^iftoriter, obmohl beffen ©til ihm nid)t zufagte, alö auf ben tßo*

litifer bezog. (£r tonnte ed nia)t oerminben, baß Wanle in ben ©taatörat bentfen
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worbcn war unb gelegentlich über einzelne fragen feine SReinung $u äußern harte,

unb bafe ber ftönig etwas öon feinem polttifc^en Urteile ^ielt, wätjrenb fein eigne»

oöUig unbeachtet blieb, mochte er e& auch ungefragt oft äufjern. 3n ben Sauren

nac^ 1848 würbe SWarfuS ÜRicbuljr feine bete noire unb war tt)m mit bem Ge-

neral ®erlad), ^ßrofeffor ©ta^l u. a. ein S)orn im Äuge. . . . ©oüiel id) aber in

biefer $eit mit itjm umgegangen bin, t)abe id) boct) nie ein eigentlich unfreunblidjeS

SBort über ben ßönig aus feinem 2Jcunbe oemommen. ... (£8 mar, alS ob eine

gemiffe Sltmofpljäre ober bie SBerütjrung mit einem SRebium [Sarntjagen unb ber*

manbte ©eifter], beffen get)äfftge ©efinnung eine Ärt (Sinflufe auf it)n Augerte,

nötig getoefen wäre, um ihn ju bem bittern «Spotte ju herleiten, wouon (eiber

nur ju fdjlimmc groben oorliegen.

Sin Kail Ritter fc^ä^te ber König bie ©eherrfchung beS gefamten geo*

grap()tfc^'^iftorifc^en ©ebieteä, bie @abe ber Kombination neben ber. plaftifdjen

^avfteQung, bic mit ber §umbolbtfdjen Wetteiferte, baä Iebenb»ge retigiöfe 93e*

wujjtfein unb baä bcmfelben entfpredjenbe 93eftreben, bie Srgebniffe ber SSiffen*

fdjaft ju ©otteä @tjrc bienen ju laffen. Sin SRanfe ^atte er fdjon beim @r*

fdjeinen feiner erften SBerfe großen Anteil genommen. StuS anfänglichen 33e-

gegnungen, beren erfte währenb Banfes erfter italienifdjer Steife im 3at)re 1829

ftattfanb, entroicfeltc fid) ein nähere* SßerhältniS, unb ber geniale £iftorifcr

mürbe ein häufig unb immer gern gefetjener ©oft im ©chloffc unb auf ben ßanb«

fifcen beä Königs. 5)er (entere hat Stanfcä Skfdjäftigung mit heimatlicher <§k«

fdndjte freubig begrübt, aber nicht mehr bie Arbeiten erlebt, in benen biefer

bie Slnfange be8 preufjifd)en ©taate3 unb anbrerfettd beffen neuere ©efebichte

eiugehenb bargeftellt hat. dagegen fonnte er bie (Srforfdjung unb 3>arfteUung

ber baterlänbifchen Vergangenheit förbern, bie, burdj Räumer, Soigt, SJcenfcel

unb ©ten^cl bor feiner ^Ijronbefteigung eingeleitet unb burd) föanfeä Setfpiel

unb meifterhafte gührung beeinflußt, aunäc^ft an ber berliner Uniberfität, bann

in ganj SJeutfchlanb $ur fdjönften 83lüte gelangte. SRaumcr hatte bem König,

aU er noch Kronprinj war, gerichtliche Vorträge gehalten, unb feine bielfcitigc

tnftorifdje unb ftaatäwiffenfdjaftlichc ©ilbung fd)ien ihn baju befonberä ju be«

fähigen, aber er mar leine ÜRatur, welche gnebrid) SEÖilhelm befriebigen tonnte.

Obgleich fein beftcö SBerf, bie noch jefct bielfach anjiehenbe unb wertbofle ©c*

fdndjte ber Jpof)enftaufen , einem mittelalterlichen ©toffe gewibmet ift, war er

feinen 9tnfd)auungen, ©efüf)len unb Neigungen nach bunljaus mobern, ein ®e*

mifch bon einem fiiberalen franjöfifchcn 3afä»itteS unb einem ßiebfjaber beS

altpreufjijchen ©üreaufratiSmud, baä ben mittelalterlichen ©taatäorgantemen

gegenüber, bie ben SRomantifern alä 3bcal uorfchwebten, auch cnic SiberaliS*

muö ift. SBon einer perfönlidjen Stellung SRaumera jum Könige war nictjt

bic 9?ebe, wenn aud) erft mehrere 3af)rc nach &cffen Regierungsantritt bofl=

ftänbige Sntfrembung eintrat.

2Wtt ben ^Berufungen bon 1841 hatte ber König, wie SReumont mit 93ei*

fpielen begrünbet, nur junt ^etl ©lücf. Slbgefehen oon $iecf beabftchtigte er
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bomit oorjfiglici), ber ©erliner Untoerfität unb Slfabemie neue bebeutenbe Gräfte

juguführen. 3)er Umftanb jeboch, bafe gerbet befonber« berühmte tarnen in

©etract)t fommen, hot oergeffen taffen, ba§ mehrere ber ©ewäfjlten buret) Hftcr

unb bisherige ©egiehungen fetjon ju fct)r in anbern Greifen t>cimifc^ geworben

waren. STm wenigften t)at 9Rücfert, bei jur ©elebung ber ortcntaltfct)en ©tubien

mitmirfen foßte, ben gehegten (Erwartungen entsprochen. $lueh bei Sied, ber

burd) geiftooOe Unterhaltung unb burd) fein großes latent al$ ©orlefer bie

SRufteftunben be« ßönigö angenehm auffüllen, unb bem zugleich ein forgen»

freierer fiebenSabenb gefefjaffen werben foUte, würbe ^riebridj 2Bilt)elm8 Wbfictjt

nur unt>o0!ommen erreicht. (5r hotte fidt) in Bresben an bequemes ßeben ge*

wähnt, er litt an ber (Sicht unb fo war ihm feine neue «Stellung nicht feiten

fjinberltct). 92act) gewiffen fiitcraturgefcr)icr)tcn t)ätte er in ben „jerftreuten unb

unaufmerffamen" Jpoffreifen oorlefen müffen, unb ba$ t)ättc ihn oerbroffen.

SReumont aber fagt nach Erfahrung: „$ie §offreife waren nicht jerftreut noch

unaufmerffam, aber Sied, wenn er nicht ©fjafefpeare ober ben $rin
(
ym üon

Jpomburg ober anbre bramatifche SBerfe üorla«, war in feiner SBat)t oft

nicht« weniger als gföcHict) . . . Safe feine pefuniären ©erhältniffe auch bei be«

ÄönigS ©rofjmut nicht profperirren, t)ing mit ber geringen Orbnung jufammen,

bie bei ihm fein gange« Seben lang gewaltet hat." ©ut gelang e3 bem Äönige

mit ©ehelling, ber mit ber ©cfugni« ju ©orlefungen an ber Untoerfität berufen

werben war, unb ber ftch in baä abenblidje ©efeUfchaft«leben im ©djloffe leicht

hineinfanb. ©r war bem ÄÖnige perfönlich angenehm; benn biefer teilte feinen

©tanbpunft in äfthetifdjen Hnfdjauungen unb erblicfle in feiner ©teflung jum

pofitiben (Shnflentum ein (Gegengewicht gegen bie in ben legten Reiten ber üor*

hergegangnen Regierung übermiegenb begünftigte §cgelfd)e ^ßt)tlofopr)ie. $u
ben glücflichften ^Berufungen gehörte bie ber ©rüber ©rimm, ju welcher ©a*

üignt) unb bie ©ettina mitgewirft hoben, bie aber feine ©cfjwterigfeiten fanb,

ba ber Rönig bie gelehrten Arbeiten ber beiben ju würbigen wufjte unb an

ben populären «Schriften, bie fie ber beutfeheu Nation liebgemacht hatten, grofje

$reube fanb. „3n feine eignen engeren greife finb bie ©ruber faum gelangt.

s2lbcr ihre Söirffamfeit in ©erlin fyat reiche fruchte getragen."

$>a3 fiieblingäfach beö ÄönigS unter ben fünften war bie Slrcrjitettur. (Sr

ging babei oom Haffifchen @eficf)t3punfte au«, wo$u bie £et)ren feiner 3ugenb

in gleichem SRafce mitgewirft hatten wie fein lebenbiger ©inn für bie Harmonie

unb bie Einfachheit unb ©trenge in ben formen ber t)eEIenifct)en ©aufunft.

©ingeführt war er in bie Äunfiwiffenfchaft üon SlloüS §irt, ber, einft weit

überfchäfct, jefct oft nicht genügenb anerfannt wirb, daneben wirften bie tiefern

Slnfchauungen unb bie SßrajiS ©cr)tnrel« mächtig auf ben Äronprinjen, unb

fpäter machte fich ber ©influfe föumohrd geltenb. ©djon früh offenbarte fidj

griebrich SöilhelmS ungewöhnliche fünftlerifche ©egabung. $ie nach feinem

Xobe auf ©eranlaffung feiner ©emahlin burd) DlferS unb ©tüler üeröffent*
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lichte HuSmafjt aus feinen aafjllofen §anbjeicr)nungcn l)at (burtf) ßidjtbrud Oer*

oielfältigt) audj »eitern Streifen eine Vorftellung oon bem SReidjtume feiner

©rfinbungSfrafi, Don bet 9Wanntdjfaltigfeit feiner ardnteftonifäen Äonjebtion,

oon feinem lebenbigen 9caturgcfüfH* unb ber StuSbilbung feine« ©inneS für

lanbfdmftlidje ©c^ön^ett unb (Stgentümlid)feit gegeben. $ie arcfnteftonifcfjen

©fi^en befunben ftarfe Vorliebe für bie Stnttfe unb für bie SInmenbung iljrer

formen auf bie ftirdjenbaufonft. 3n ben lanbfdmftlidjen ftompofitioncn über*

miegt ber (Styarafter ber fübitalienifdjen SKittelmeerffiften mit iljren bieten Vudjten

unb Vorgebirgen, bie ber Strdjiteftur fo oielen ©pielraum gewähren.

3af)(reid)e Sfrmintfaenjcn mcd)fcln unb oerbinben ftd) mit freien (Srfinbungen

öott ^fjantafic unb ttnmut unb runben fia) $u oottenbeten (Enimfirfen, bie nur ber

fünftlerifcf)cn Slu&füfjrung bebürfen, meldte tljnen audj btSroeilcn $utcü gemorben ift.

3n buntem SBedjfel folgen anbre SKotibe, gclfenf$töffcr, ©efeOf^aftdräume mit

junt Seil groteSler unb pbantaftifd) foftümirter ©taffage, (Erinnerungen an bie

9?cnaiffance$eit u. a., balb mit ©leiftift ober ßreibe ausgeführt, balb mit ber Öcb*r,

mit fdjmarjcr ober blauer $intc, in einigen gäUeit mit (Erläuterungen, Stotcn ober

Sonogramm. $)iefc 3"dmun9en ftnb teils in abenblidjer Unterhaltung, teils beim

Vorlefen, audj moljt beim Sortrage, unb auf ©lättern, wie ber 3ufatt fie bot,

entftanben. S)er Sfflnig blieb nirfjt gern längere 3fi* untätig, unb wenn er

ßunftblätter ober anbreS angefe^en t|atte, griff er oft inmitten ber ßonberfation

jum ©riffcl, oljne feine Vufmerffatnteit barauf $u bcfcfjränfen. Sud) ()otte er bie

©iflcntümlid)feit, bei ftifler ^Betrachtung mätyrenb beS VorlefenS mit bem Ringer

giguren in bie Suft ju jeidwen, wie mandje eS beim J?opfred)nen t$un, um fta)

bie 3at)lcn einzuprägen.

SBenn er ba, mo er in feinen Äonjeptionen oöUig frei berfaljren fonnte,

am liebften oon ber ttaffifcfjen Äunft ober ber ftrührenaiffance ausging, joUtc

er boeb aud) anbern ©tilen Slnerfennung. @r gab ber ©afitifenform für ben

ebangetifdjen Äirct)enbau ben Vorzug, brängte fie aber nicf)t auf. $>aS Äadjener

fünfter mürbe mit feiner Unterftüfcung reftaurirt, an ben dornen $u SWagbe*

bürg, Naumburg unb §albcrftabt, an ber SBiefenfirdjc ^u ©oeft, an ber Sftarien*

bürg unb in SJanjig mürben umfaffenbe Arbeiten oon ifnn angeorbnet, enblidi

bat er ben ftortbau beS Kölner Zornes, beS größten gottHfcfjen ©otteSfmufeS

ber SBelt, in einer SBeife geförbert, meld)e fdjon bei feinen £eb$eiten bie Voll*

enbung in fiebere ÄuSficfjt ftcHtc. Sine ©igenfefwft beS Königs, meiere ben

oon it)m unternommenen Strcfutefturmerfen fcr)r ju gute gefommen ift, mar baS,

maS er feine fiittjomanie nannte, „mo immer ber Äönig fcfjönc ©teingattungen

ermerben fonnte, Oermenbete er fie gum ©djmucfe feiner Vaumerfe. . . . §ötf)jt

ungern ging er baran, ftcf) mit bem ©tuef $u bereifen mic fein ©dnoagcr Äönig

fiubmig; mo eS möglicf) mar, griff er ju ttRarmor, (Kranit ober Sllabafter."

^riebriefj 933ilt>elm teilte bie Vorliebe feines Vaters für SRaffael unb beffen

©djutc, aber mit tieferm ©ngetjen in SBcfen unb ®efc^id^te ber SRalerci, als

oor ben Arbeiten t$xani ÄuglcrS gu ermarten mar. SBie er bie Stufgabe biefer

Äunft unb ber «ßlaftif in bejug auf iljre Vebeutung in ber Shttturgeffrjidjte
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wie auch ihr SSer^ättni« juni mobernen Scben auffaßte, zeigen bie unter feiner

SWitwirhtng aufgeführten SBerfe, Anftaltcn unb (Erwerbungen. Auch hier machte

fid) bei ilmt bie ^iftorifd)c Auffaffung geltenb, toie toir am Staffaelfaal, an ben

bon ©egafc u. a. gemalten Silbniffen gelehrter $eitgenoffen unb an §ilbcbranbtS

paläftinenfifchen ßanbfcrjaften fefjen. Sticht immer mar er einberftanben mit

bem, waä angefauft toorben mar. 2)ie Äaulbacbfchen SBanbgcmälbc, $u beren

Ausführung ihn bie ©eifterfdjtadjt betoogen hatte, mirften allerbingö auf ilm

ein, aber er fdjeint nach SReumont Anfielen nicht ferngeftanben ju haben, naef)

welchen bie Äompofitionen „Weber chriftlich nod) flaffifdj, fonbern im ©eifte

Sßictor Jpugoä gehalten toaren." !$n SeffingS £mß bor bem ftonjil „fdjienen

getoiffe Figuren ihm untoürbig. «Schlimmer aber ftanb e$ mit ber ©efangen*

nehmung beS ^apfteS $afcf)aliS. @r geriet in heflen 30rn über ben geformten

^heaterfönig, ju meinem Äaifcr ^einrieb, begrabirt mar Jperr b. DlferS, ber

baS ©analbe präfentiren mußte, hatte einen fdjwcren ©tanb, ber burdj ben

hohen $rei$ nicht erleichtert mürbe."

Dlferfc hQt wetyrenb ber ganjen 9iegicrung3$cit bcS ÄönigS eine große

$hätigfeit entwtcfelt unb bebeutenben ©influß auf bie Äunftangelegcnheiten geübt,

unb toenige höhere ©eamte haben mit ftriebridj 2Bür)elm perfönlid) fobiel ju

berhanbeln unb feine eigenften Anfdjauungen unb abfluten $u bermirflichen

gehabt, toie er. 3)a3 neue SKufcum würbe unter feiner Oberleitung gebaut,

ba8 ©chinfelfchc erheblich umgeftaltet. Um fict) einen Segriff bon ber foloffalen

Arbeit ju machen, welche baS erftere bcranlaßte, brauet man fict) nur im all*

gemeinen ju bergegenwärtigen, wa« eä in feiner ©efamthett ift. 9?ur bie un<

abläffigfte ©orgfalt in ber Ausführung beä Details hat hier bie SBiebergabe

be3 umfaffenben ©cbanfend ermöglicht, unb toenn Dlferö an ben Sorftehcrn

ber einzelnen Abteilungen unb ben auSübcnben Äünftlern mehr ober minber

gefcrjicfte Berater unb ©eljilfen fanb, fo ift ihm bod) baS iBcrbienft ber Sei*

tung beä ©anjen nach ocn Sbecn bcS ÄÖnigS ungefchmälert juäuerfennen. $ic

fraftigfte Unterftü^ung fanb er babei an ©tüler, bem Ardjitciten, bon welchem

SReumont fagt: „©ein eigner Reichtum an Sbeen unb Äenntniffen toetteiferte

bei feiner toahrhaft außerorbenttichen ^härtgfeit QUf ocm ©ebiete be8 JöauWefenS

mit bem feines fönigtierjen £>errn, unb wenige haben gleich ^m °'c ®Qbe DCs

feffen, nicht etwa bloß für ihre ^Bauentwürfe bon ber £ofatität Vorteil 51t jiehen,

fonbern bie Ungunft oon Sofalitäten in einer Seife ju überwinben, baß fie

fogar ju anmutigen (Srfinbungcn Anlaß boten." SKan $at ihm (SfleftiaiSmuS,

ju große Hinneigung jum malerifdfen ^ßrin^ip unb Übermaß in ber SJeforation

borgeworfen. Aber JReumont meint, ber erfte Säbel treffe ihn faum, ba bie

ihm geworbenen Aufgaben bie Anwenbung berfcrjiebner ©tilgattungen bebtn gt

tjatten.

SBenn man bebenft, baß unter griebrid) SBtthelmS Sfegierung etwa breifjunbert

^irdjen erbaut ober erneuert worben finb, unb baß ein drittel baoon naa) @tüler=

Digitized by Google



400 Heumonts firinnerungm.

]tyn ßeidmungen entftanben ift, fo roirb man e« begreiflich ftnben, bafj er ben

@til berfelben bariirt hat, unb bafe ber ßenttolbou mit bem gotfufchen, bie italte*

nifcfje SRenaiffance mit bem ©afiltfenftil abroeajfelt. . . . ©tületf $er&en&neigung

mar für bie fllenaiffance, meiere er in ihren ncrfd)iebnen (Sporen unb formen,

Don ihrer Anlehnung an germanifdjen unb romanifä)en ©til bis ihrem lieber«

gang in ben mobernen, mit ungewöhnlicher ©e§errfdmng ihrer großen SWittel um-

faßte unb jur ftnroenbung braute. . . . SBte eS ihr SBefen ift, antife Elemente mit

mittelalterlichen unter SBermeibung ihrer ftontrafic ju einem harmonifchen (Standen

$u uerbinben, fo ift bei unferm SWeifter überall ba8 ©eftreben fidjtbar, biefe ma^re

Harmonie ju erretten, bie nicht au8 einem roillfürlichen ßufammenroürfeln beß

Ungleichartigen, fonbem au8 ber Permittelnben (Jntroidlung beS ©erroanbten tpr*

öorgefjt

SBte ©tüler bie* ausgeführt hat, geigen feine SBerfe an öerfchiebnen Orten,

»o bie föenaiffance ben 9fcict)tum unb bie SWannichfaltigfeit it>rer SWotioe je

nad) bem 3ro«fe be* ©njelnen berroertet $at, 3. 93. ba8 neue 3Rufeum, bie

$ot«bamer Orangerie, bie ©urg fcohenjoflern, roeld)e it)rc Xürme bon be*

herrfchenber ^ör)e au« über bie getocHte ebene (Schwabens fü^n gen Gimmel

aufftreben lä&t, unb ba« ©ajmeriner ©ehtofe, baS ftaj roie ein ÜWärct)enpatoft

in bem bor ihm gtänjenben ©ee fpiegelt Hud) ber Äapelle beS ©erlincr ©c^toffed

ift gu gebenfen, beren großartige Äuppel bie 9J?onotonie ber übertmegenb froru

jontalen fiinten itjrcr Umgebung unterbricht, roährenb bie ber ^SotSbamer Sfti*

foIaifird}e, mcldje nach SßerfiuS' Xobe bon ©rüler botlenbet ttwrbe, namentlich

aus ber gerne unb über bie Söafferfpiegel ber fcabel ^ingefe^en, einen fdjönen

SWittelpunft bitbet.

3n ber SHuftf tonnte griebrid) SBUhetmS ©efehmaef „nur mit feinem

äfthetifeh fünftlerifchcn (Gefühle fyarmoniren. 3n ber ftirdjenmufif lottert bie

itatienifchen SKeifter beS fed)$chnten SahrljunbertS unb fpäterer ©chulen, roie

roie er fie in ber ©irtinifdjcn Capelle Pernahm, tiefen ©inbruef auf ihn gemacht

unb fdjroebten ihm bei ber Umbilbung beS £>omci)or3 bor, in roetd)em bann na-

mentlich unter Smil SRaumannS Leitung ber epangelifche (Shoralgefang $u fo

hoher AuSbilbung gelangt ift." 3n ber bramatifchen SRuftf gehörte feine öe-

rounberung in erfter SReihe ©lud, unb ba bie „Skftalin" bie ©lucffche $rabition

im Übergange ju ber mobernen fpe$iftjd) italieniidjen Dpernmufif fefthalt, fo

foUte man meinen, er habe auch ©bontini geliebt.

aber bie ©eljanblung ber Drdjefterbegleitung in ben fpätern SBerfen biefeS

ßomponiften »iberftrebte ihm. ^0) meife nid)t, ob baä SBort au« ber Äronprin^en*

geit beim heraustreten au« bem Dpemhaufe naaj ber Dlompia ober bem SUcinbor

tüöhrcnb be* CorüberjiehenS be8 «Sapfenftrcia^eS: „Oott fei ®anl, bajj man mieber

fanfte 93fuftf hört!" roirftiä) oon ihm ift. ttber id) roeife, mie er bon einem 3)e

fud) in S)re&ben heimfehrenb über ben fiärm in 8tid>arb SSügncrS „Kienji" flagte.

gelt£ SRenbelSfohn unb SWeherbccr merften feinen lebenbigen Anteil. . . . $ie gouft

lompofition beS dürften «nton 8HabjiroiD, mie fie in ber ©ingafabemie muftfalifO)

unb bramatifd) trefflia) interpretirt mürbe, 50g ihn immer auf« neue an. . . .

©rofe mar feine greube an bem einfad)en Solfögefange, unb bie SÜorträge bolfö*
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tümlidtjer ÜEctobien, wie fic namentlidj burd) bie r^cinifd^cn SWännerdjöre unüber*

troffen ausgeführt »erben, fonnten ib> tief ergreifen.

2Bir müffen uns berfagen, auf ben 3nf)alt ber weitern Sfapitd einjugetjen

unb bemerfen nur, bafj audj bon ben übrigen bic meiften grojjcS Sntereffe

bieten, unb bafj auet) über bie Äranfyett beS ÄönigS unb beren ©ntttrieflung

bis *u tyrem legten ©tabium berfctjiebne neue Mitteilungen erfolgen, bie als

SRefuftate eigner ^Beobachtung beS SSerfafferS aus nädtfter 9täf)e befonbern

SBert fyaben.

3n>an 1L\ixgen\evc> in feinen Briefen.

Don linguß Sdjolj.

3.

t)mpatf)ijcf), wie Turgenjews menfdjlidje ©rjdjeinung, ift feine

literaitfdjc ^bbfiognomie. SJfirgenbS tritt in ber umfangreichen

ftorrcjponbcnj, toeldje bor und liegt, aud) nur eine ©pur jener

?lutorcncitelfeit jutage, bie auf fo mandjc Uterarifdje ©eftalt

itjrcn cntftcücnben ©Ratten wirft @r fennt bie ©renken

feine« XalentS unb forbert feine #ulöigung für baSfetbe. ®r fennt aud) bie

©emeinfdmft erlefener ©eifter, in bie er feinem ganzen SBefen nadj gehört.

©ct)r entfdjieben weift er eine 3ufammenfteHung mit ©ad)er*2ttafod) jurücf,

ben man fonberbarerweife mit ifmt pfammengefteOt Ijatte! „Set) b,abe niemals

begreifen tonnen, fdpreibt er an ben Petersburger ^ubtijiften ©utoorin, worin

man mid) mit ujm bergleid)cn fönnte." 9HS ifrat wenige 3at)re bor feinem

lobe eine SRebaftion bie 3umutung fteilte, etwas bon ©aljac gu überfein,

wies er ein foldjeS Hnfinnen furj ab, ba ujm biefer ©djriftftefler gumiber fei.

dagegen eröärte er ftd> gern bereit, Rabelais, SRontaigne, (JerbanteS ober

^laubcrt bem rufftfdjen ^ublifum burdt) eine Überfefcung jugängticc)er ju machen.

IVan erjagte fid) in SRufjlanb bon ifmt, bafe er einige feiner SRobeflen ur»

fprünglid) in franjöfifdjer, anbre in beutfetjer ©praetje berfafct fmbe. „3d) t)abe

in meinem Seben, erwiebert er auf biefen Vorwurf, für ben ©rud nidjt eine

einzige 3eile in nidjtruffifdjer ©pradjc gefabrieben; anbernfaKS wäre ict) fein

Äünftler, fonbern ein gefdjmäfctger Starr." 5)afj er in ©emeinfefcaft mit 3Ka*

bame öiarbot einige feiner Lobelien, wie ben „Triumptygefang ber Siebe," ins

Örenjboten IL 1885. 51
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ftranaöftfche überfefctc, änbcrt an feinem Au*fpruche nic^td. Auf bte Au*ftel*

lungert, meiere bte greunbe an feinen bidjtcrtfdjen ©rjeugniffen motten, ging

et bereitwillig unb lebhaft ein. dagegen mar er gleichgiltig gegen bie Au**

falle ber flritif unb ebenfo gegen ben äufjern Erfolg.

Xurgenjem arbeitete nicf)t mit ber grojjen farbenreichen Palette ber ©icl*

Treiber, bie „für ben fiefer" bieten, ©ein ©Raffen ift ein organtfdje« *ßro*

bujiren au* bem Qnncrften, ba* öon unnatürlichen Wucherungen unb gefugten

(Sffeften freibleibt, „©treibe, toa» bir au« ber ©eele fommt, fo formulirt er

felber feinen poetiferjen ©runbfajj, otjne bich oorjeitig um bic SRcinung be*

^ßublifum* &u befümmern. 3)a* menigften* fann ich mir nachrühmen, bafj ict)

bisher immer fo berfafiren bin. 2Ba* t)ei|t e* benn überhaupt, für« Sßublihtm

fdjreiben?" ©etten t)at ein ©d)riftfteller ben ©egriff ^ßubtifum in feiner

gangen ©ielbeutigfeit unb ©eränberlichteit fo genau lennen gelernt, roie £ur«

genjerc. Aber wenn auet) bie ungerechten ©ornuirfe unb ©cf)mähungen, mit

benen er überfd)üttet mürbe, fein §crj tief üermunbeten, feinen Überzeugungen

ift er barum aucr) nietet einen Augcnblicf untreu gemorben. Au* ber roüften

ftulturbranbung, bie in ben testen breifeig Sagten ba* 3<*renreid) überflutete,

ragt eine einzige ©eftalt feft unb unuerrüeft in bie 3ufunft tjinein: 3toan

Xurgenjem. 3Kan t)at bie rulturgcfchichtliche ©ebeutung feine* Auftretend biäfyer

außerhalb Shtfjlanb* roenig gemürbigt. $afc einmal bie £ofung: „^ür ober

gegen Turgenjew!" bie ruffifdje ©efcllfchaft in jmei fdjarf gefdjiebne Öager

teilte, bafj er, cfjemalä ber fiiebling aller, mit einem ©djlage bie ©unft ber

blinben gro&en aWe^rtjeit ücrlor, ift bei un* nicht oielen befannt. ©eine ©djulb

beftanb einjig barin, bafj er ben SJtut rjatte, feinem ©olfe bie 9Bar)rt^eit $u

fagen. ©cfjmcr genug t)at er für biefen Wut gebfifjt. 2Bär}renb er, in fdjein-

barer Unttja'tigfeit, ein fomfortable* ßeben im Au*tanbc führte, marf ba* ©er«

hängni*, ba* auf föufelanb laftete, büftre ©chatten in feine ©eele. (£r trug

ein politische* Martyrium, ba* er, bei ber ©enfibilität feine* bidjterifdjen

©emüte«, peinlicher empfanb, al* mancher Verbannte bie raupen Unbilben ber

ftbirifdjen ©teppe. Aber ftanbr)aft blieb er feinem Freimut treu unb t)atte

fchliefetich bic @enugtt)uung, bie beften unter feinen einfügen ©egnern al* be«

lehrte Anhänger ttieber ju begrüben.

9cur ab unb ju icjut Xurgenjero in ben ©riefen feiner eignen fehrift«

fteHerif ct)en Xhätigfeit (Snoäfmung. ©or ber ©oüenbung fommt er faft nie auf

feine Dichtungen 511 fprechen. 3n ftimmungSooIIer (Sünfamfeit meiftert er bte

Silber, bie fidt) feiner ^t)antafte aufbröngen; erft nach bem legten ^infelftrid}

übergiebt er fte ber Offentlidifeit. Über bie Art feine* ©Raffen* fagt er

felber: „3cf) fol^nge ich fchtiftftcHerifö arbeite, nicmal* oon einer Sbce,

fonbern ftet* oon ©ilbern ausgegangen." tiefer ©runbfa$ bemahrte ihn oor

tenbenjiöfen ©erirrungen, rettete in ihm ben Äünftler. Sr nennt fleh felbft in

einem ber ©riefe einen ©eUetrtften; „a(* ^ublijift, fügt er tyntfi, habe ich
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ntdjt bie geringftc SBebeutung." ©emerfendwert ift, wad Turgenjew über bie

„Xenbenä" in bcr ruffifc^en flunft fogt. Sie „©efeHfctjaft ruffifc^cr Äünftlcr"

in Sßarid, beren ©efretär Turgenjew war, beabsichtigte im 3at)re 1883 eine

MudfteUung ruffifcfjer ©emälbe in $arid $u öeranftalten. lurgenjew fcfjreibt

bei biefer Gelegenheit an ben äRaler 3. 9?. Äramdfoj, ber bie *äu*maf)t bet

©emälbe in 8Ru§lanb beforgen foflte: „(5d ift nicht ju bezweifeln, bafe bte

franjöfifäe ©cfellfehaft fic^ für bie ruffifche Äunft intercffirt, feit biefelbe

©clbftänbigfeit unb Originalität jeigt, alfo ruffifcr), oolfdtümlieh geworben ift.

Saafelbe war in granfreicr) mit unfrer ßiteratur ber gatt. Mbcr eben biefer

Umftanb oerpflichtet und, bei ber Hudwahl mit befonbrer ©trenge unb Partei»

lofigfcit öorjugehen. ©old)e (Srjeugniffe unfrer ©djule, in benen ftcf> tenbenjiöfc

äWarftrungen irgenbmclcher Sltt auefprecheu (bad gewöhnliche jtcnn^ei^en aller

jugeiiblidjen, unreifen SBerfe) müffen, ald unfreie *4$robufte unferd 83olfdlebend,

audgefdjieben werben. Siefed Xrumpfaudfpielen , biefeä 9?enommiren mit bet

©elbftänbigfeit, bad jumeift mit einer fc^tüädjtic^eit $ed)nif üerbunben ift unb

ald ®rfa$ für eine beffere gelten fofl, fällt fogleict) in bie ttugen unb fühlt

bad europäifche Sßubltfum ab, bei bem lange Übung ben ©ejdjmacf unb bad

®efühl für ^alfched unb ^Richtige* entmicfelt t>at. Ml* rühmUdje dufter nenne

id) 3h"«i SNepind „SBurlafi" (ffiolgafchiffer) unb bte ©Uber 2Berefcf)tfchagind,

bie in $ari$ einen grofjen (Erfolg hatten, wäfpenb anbre „t>olfdtümttche
M ©übet

rufftfdfer SRaler ein ootted ftiadfo erlitten. 2)ie Xenbenj in ber ftunft, in ber

4$oefie u. f. m. ift fdwn burch it)ren Kamen gerietet: fie ift ©treben nach einem

3iel, nid)t Erreichung bleiben, nict)t CoÜenbung."

fßon ben ®runbfäfcen, bie mir tjier audgefproehen finben, ift Turgenjew in

feiner funftlerifc&en Sßrarjd niemals abgewichen. 3n einer @pocr)e, bie gerabeju

ald tcnbenjlran! bejeichnet werben mu|, mar bad feine leiste Aufgabe. ®o
lange bie ©ehöpfungen bed dichter* ber Jcnbenj nic^t in ben SBeg traten,

fonbern im Gegenteil bie ßiele berfelben gu förbern fdjienen, mar 3wan Turgenjew

ber gefeierte ßiebling bed ruffifajen öolfed, ber würbige Nachfolger «ßufchfind,

ßermontowd unb ©ogold. $a erfdnen auf einmal, im 3ah« 1862, als bie

SBogen am ^öctjften gingen, aud berfelben tjebet, bie bad „Tagebuch eine«

3ägerd" gcfct)rieben rjatte, ber berühmte fojiale Vornan „SJäter unb ©örjne."

3um erftenmale wagte hier ein befonnener, wohlwollenber ^Beobachter bad frei»

hettöberaufchte junge SRufjlanb auf ber fchiefen (Ebene jurücfjuhalten , auf ber

fich feine jähe (Entwicftung ooQ&og. SWicht jur Umfefjr wollte er mahnen, fonbern

jur SBeftnnung, jur ©elbftfritif, jur ©cfjonung ber (oftbaren jugenblictjen Strafte,

bie gerabe&u oergeubet unb oerfchleubert würben. 3)ie wohlgemeinte ttbficht

warb mifsoerftanben. Xurgenjcw unb bie puffen ber fchiefen (Ebene waren

fortan gefdjiebne ßeute.

5)aS ©icrtcljal)rhunbert, bad jwijchen bem Regierungsantritt UleyanbcrS

bed Swto11 unD feinem Xobe liegt, ift wohl bie merfwürbigfte (Stoppe
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ht bei mertroürbtgen Entroicftung ber ruffifttjen ©efelifctjaft. SDte roefteuro*

päifct)en Sbecit unb ©cftrcbungen . todcfyt 'ißeter ber ©roße, ftattjarina unb

$llcranber ber (Srfte bem ruffifd)en SBolfdgeifte eingeimpft Ratten, roaren nad)

bem Slufftanbe ber $cfabriften unter SRifolauS jätj in itjrer Entfaltung unb

Söirfung gehemmt roorben. 9lad)bem fie breiig Satjre lang unter fernerem

$rucf gelegen Ratten, traten fic beim 3«fanimcn6rud) be3 nifolaitifctjen ©Aftern«

mit ungeahnter ©eroalt roieber tjeröor unb bemächtigten fict) im STOoment ber

tjeißen Äöpfe ber 3ugenb. 3u ben bemofratifdjen Überlieferungen ber fcefa*

briften traten bie freien fcoftrinen ber ruffifttjen Hegelianer unb bic Sbeen ber

SRoSfauer Nationalen, flu« bem SBeften brang eine §oct)flut t»on republifa*

nifcr)en, foataliftifcfjen unb materialiftifdjen ©ebaufen herüber. 3n einer einzigen

3Mict)fe gleictjfam befamen nun bie Hüffen bie Duinteffenj aller moberaen Sbeen,

bie feit ber franjöfifdjen Nebolution fiel) aHmäfjltdj im SBeften Europas ent*

roiaMt tjatten. ES mar ein gefät)rlict)e3, oorfictjtig ju gcnießenbeS Elijir, bie

Staffen aber tranfen es in übermäßigen Portionen, um feine ©unberroirfung

ju befctjleunigcn. $erjend ^rettjeitörnanifefte, ©afunin« revolutionäre Kraben,

'JfcrjerntjfdjetDöfiÄ neuer materialtftifcr)er SOToraltobej:, NefrafforoS Hangüollc

Xenbenjbidjtungen , bic „EntfulHungSromane" 3)oftojetoöfi3, (StontfdjarotüS,

^iffemdfiä unb 9icfdjetniforoiB, Sdjtjdjebrinä Satiren unb $obroljuboro& tote

^Siffareroä fdjneibige Äritifen — baä mar ein SRenü t»on pitanten Speifen, roie

fie nur einem rufftfdjen Wagen zugemutet werben tonnten, Sluct) ßatforo unb

bie ÄffaforoS &ät)lten bamal$ nod) ju ben liberalen §erolben, baju ließen fid)

aus ftleinrußlanb ftoftomaroro, bie SRarfo 353onjtfcr)üf unb ber aud Sibirien

jurütfgefctyrte <Sct)ctDtfcr)cnfo oernefjmen. ES mar eine 3e*1 ^ Sturme* uub

Crange*, ebenfo gewaltig roie jene, bie adjtjig 3at)rc früt)er über $>eutfct)lanb

hereingebrochen roar. 93on beutfdjer Sentimentalität tjatte freilid) bie rufftfehe

Seroegung feine Spur an fict). §ier roar alle* rauf) unb fdjarf, roie ba«

Älima oon SBjätfa, alle* ftnnlict), rütfftdjtaloS, realiftifci).

Surgenjero t)atte biefe öeroegung mit aufrichtiger ftreube begrüßt. Sein

„Xagcbudj eine« 3äger*" paßte burdjan* in ba* jungruffifetje Programm, unb

ber bamal* merjigjährige dichter, ber oermittelnb jroifchcn ben „Neuen" unb

ber älteren Generation «ßuf(t)rin«©ogol«Söielin»fi ftanb, »urbe mit Slnerfennung

unb Ächtung, gleictjfam al* Ehrenmitglieb in bie 3unft ber Neuen aufgenommen.

S)ie ©riefe enthalten äatjlreidje intereffante $aten, bie über Surgenjero* SBcr»

tjätrniö ju ber jeitgenöffifctjen Literatur jener Safere 9Iuffd)luß geben. Er roar,

roie roir au* benfelben erfetjen, ein fleißiger Mitarbeiter be* Sowremjennik

(„Ö^itgenoffen"), roeld)er ba* $auptorgan ber neuen Sct)ule roar. Er roar mit

Nefrafforo, bem Etjorfütjrer be* literarifct)en jungen Nußlanb*, in engen 83e*

jietjungen unb ftanb mit it>m in lebhafter Äorrefponbenj, $er %on berfelben

ift buretjaud oertraulier). „3"rnc m^r uifyi lieber 9?efraffoto, fct)reibt er einmal

im 3at)re 1857, roenn ict), roie ict) tjoffe, in 8tom jum Arbeiten tomme, fo

Digitized by Google



3»an (Lurgenjeto in feine« Briefen. 405

mirb ba8 für ©uern Sowremjennik nüfclictjer fein, als wenn ict) ©ud) in

Petersburg befugte. 3er) merbe bir alle« fRiefen, ma« ict) tjier fdjreibe, bor

aflem eine ©rjät)lung »Äffja.« bie bu, id) bürge bafür, noct) uor ÜJceujatjr roirft

bruefen tonnen. 3)u fennft ja föom unb met&t, mie f)errlidj ftc^'d bort arbeitet.

3dj fetjne mief} förmlich nact) ©infamfeit unb Arbeit."

3n feiner SBeife fjatten fid) bie „3ungen" über Surgenjero $u beflagen.

2Bo er tonnte, fefcte er feinen ©influß ein, um it)re 3tcle ju förbern. ©r Oer*

manbte fid) bei bem ifmt befreunbeten ©eneral flomalem«fi, bem ©ruber be«

bamaligen ÜHinifter« ber SSolfSaufflärung, um bie ©infefcung eine« liberalen

3enfor« in 2tfo«fau burd)jufefcen. ©benfo befürmortete er bie ©rünbung be«

freifinnigen Moskjewskij Wjestnik bei berfelben einflußreichen Sßerfönlidjfeit. gür

ben unbemittelten $iffem«fi fuct)te er toaffenbe ©efetjäftigung, unb bie talentüoöe

Äleinruffin ÜJtorfomitfd), bie unter bem Sßfeubontom 9Warfo SBomtfdjof eine

9?eit)e ergreifenber ©djilberungen au« bem Seben it)rcr §eimat gefet)rieben t)atte,

führte er bereitmifligft in bie großruffifdje Literatur ein. ©r überfefcte nidjt nur

if)re Arbeiten in* ©roßruffifdje, fonbern gab if>r audt) bie HWittel, fict) auf

Reifen in $eutfcr)lanb unb ©ngtanb meiter$ubilben. ©r öerfctjmärjte e« nidjt,

mit ben „Sungen" über feinen ©ut«nadt)bar, ben Stirifer get, ju fpotten, mcldjer

inmitten ber fraftgenialifdjen, realifrifdjen ßeitftrömung eine Art fentimcntaler

SRaturtyrif fultioirte, natür(icr) mit burd|fct)lagenbem ßadjcrfolge. fiebte er im

&u«lanbe, fo ließ er fict) ftänbig burd) einen feiner literarifetjen ^reunbe gegen

ein beftimmteS Honorar genauen ©erid)t über alle detail« be« literariferjen unb

fojialen Sieben« erftatten. ©elbft bem uttrarabifalen $fdjernnfd)em«ft mußte er

gerecht ju »erben, ©r oerteibigt biefen ibeenreietjen aRoratj>btlofopljen ber

neuen ©djule mit SBärme gegen bie tonferoatio gefinnten fcruiinin unb Seon

Xolftoj. „©eine Srotfenfjeit unb fein nüdjtcrner ©efdjmad, fctjreibt er an

erftern, gefallen mir amar ebenfomenig, mie fein riitffid}t«lofe« 93ene^mcn gegen

«perfonen, bie noct) (eben, dagegen finbe ict) in itjrn burdjau« nidjt« »Seiten«

rjafte«,« mie ©ie e« nennen. 3m ©egentril: ict) fpürc in itjm einen mannen

fiebcn«ftrom, menn aucr) nietjt jenen , in ben ©ie gern unfre Äritif eintenfen

fäfjen. ©r fjat ein fdjmactje« SJerftänbni« für Sßocfie — nun, ba« ift fein

großer t$tt)tez, benn ber Äritifcr fann toeber $oeten machen, nod) Sßocten au«

ber SBelt fdjaffen. 2Bor)l aber begreift er — wie foH ict) mict) au«brütfen? —
bie ©ebürfniffe ber mirflicken, lebenbigen ©egenmart, unb ba« ift bei itjm feinet*

meg«, mie ©rigoromitfdj fict) einmal audbrüefte, ein fieberleiben, fonbern bie

©runbbebingung, bie 2Bur$eI feine« ©efend. At(e« in allem t)atte ic^ tr)n für

nüfcticr); bie 3u^nfE c8 teuren, ob ict) 9{ecr)t t)atte.

"

Aflmärjlid) jeboa^ gelangte Xurgenjem ju ber ©infietjt, baß bie neue ©djule

einem ]är)en Slbgrunbe jueile, in bem fie feinen §a(t finben mürbe, ©cgen feine

gemäßigten ^reunbe Xolftoj unb 2)ru2inin flagt er nidjt feiten, baß „ber

Sowretajennik fid) in fcrjled)ten ipänben befinbe," baß man fid) bereit« aufliefe,
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bic aWaucnt aufeuricf}ten, währenb noch nicht einmal bie $wnbamente gelegt

feien u. f. m. 3m 3at)re 1861 fteigcrt fiel) feine Äritif bi* jum Unwillen:

„3dj bin biefer 3»fö<*, Äritifafter, Hnfläger, ©pötter überbröfftg, fdjreibt er

an <ßolon8fi, ber Teufel mag fic alle holen." $ie „Cäter unb ©Ofme" waren

Damals fdjon im ^Sloiie unb jum gröfjern Seit auch in ber Ausführung fertig.

Turgenjew r)atte bereits in ©ajaroro, bem gelben biefeS 9lomanS, ben ity>u&

gefunben, ber nach feiner Sluffaffung baS junge ©cfchlecht jener 3*it repräfen*

tirtc. SRad) biefer Sluffaffung war ©afarow ein neue* Slemcnt ber ruffifdjen

©efeflfehaft, baS fidt) aus bem ©olfeorganiSmuS madjtüoU ju entwicfeln ftrebte:

ber bewufetc Plebejer, ber ne6cn bem murrnftidjigen (Sbelmann, bem ftumpf«

finnigen ©tabtbürger unb bem öegetirenben ©auern aus bem ©oben empor«

fteigt. liefern neuen, tfjatfräffigen, mobern* europäifchen $a!tor baS $)afein ju

geben — baS war nach Turgenjews Slnficrjt bie tieferliegenbe Slufgabe ber

neuen ©poche. ®a er aber feine 3beale fonftruirte unb rotHfärltc^ mit fchönen

(Sigenfr^aften fc^mädfte, fonbern als realiftifdjer 5?ünftler Don ber 2Birfltcf)feit

ausging, fo mufjte er feinen gelben in ben ©runb&ügen fo laffen, wie er ihn

thatfächlich fanb. (So mürbe beim ©afavom bei allen trefflichen iRaturanlagen

gleichzeitig ber ^Repräsentant beS moralifcrjen fiafyenjammerS , ben ftet) 3ung«

3?u§lanb bürde) ben unmäßigen ©enu§ beS aus SBefteuropa importirten ©il*

bungSelijirS angetrunfen ^atte. $luS ber ganzen mohlwoHenbcn Hrt |eboct),

wie Turgenjew feinen gelben angreift, erfefjen mir, bafc er felber biefen ftafcen*

jammer, Wie feinen pljtififdjen SRamenSbruber, nur als Oorüberget)enben 3«ftanb

betrachtet, hinter bcmfelben blieft bie entfchloffene Zfyathtft, ber felbftbewufete

jugenblichc ^lebejermut burch, ber frifdjweg bie SBelt mit feinen neuertoorbenen

Äenntniffen oerbeffem möchte, ©afarow ift noch amorphe« ©ebilbe, fein retner

Ärtjftaü; aber ber dichter ift baüon überzeugt, bafe ber CäuterungSprojefe feinen

Sortgang nehmen merbe. ©o enbet benn auch ©afarow nicht burch innern Äon-

flift, fonbern burch 3ufaö » aI* Opfer feine« ärmlichen ©erufeS.

SBie ein folter SBafferftrahl roirfte Turgenjews ftoman auf bie ert)i$ten

©emüter. 2Bie? 3wan ©ergejewitfefj will fich über baS junge ©efdjtecht erheben,

miß es fchelten unb fritifiren? Unb auf ber ganzen ßinie mürbe ber Singriff

gegen ihn aufgenommen. S)er Sowremjennik öffnete einem obffuren Stxitifer

namens rtntonomitfdj flu einem fchmät)lichen Überfall feine ©palten. @in 3af)*

toorher ^atte Turgenjero biefem Organ 9?erraffoms feine SHitarbeiterfchaft ein

für allemal gefunbigt — jefct mürbe in alle 3Be(t bie fiüge hinauSpofaunt,

ba§ man üjn oon berfelben auögc ich (offen habe. 3)er Umftanb, bafc ber 9toman

in SRoSfau, in ßatfowS Russkg Wjestnik erfchien, mürbe, obwohl Äatfow

bamalS noch Ju oen liberalen wählte, als eine ©eleibigung ber 3nteHigen$ oon

Petersburg angefehen. Überall breite fich bi* T)iSfuffton um ©afarow unb

feine ariftofratifchen ©egenbilber, bie förftanoWS. S)ie einen fanben ©afaroro

W bumm, bie anbern ju gutmütig, noch anbre behaupteten gerabeju, Turgenjew
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habe burd) ©Raffung biefer ©eftalt bo« bemorratifchc junge SRufjlanb au* ©c*

fäQtgtett gegen ben 2(bet beleibigen wollen. $fcf}erm)fcl)ewgfi unterfud)te $ur*

genjeroö Vergangenheit unb machte bie überrafdjenbc ©ntbeefung, bafc berfelbe

bafüt ©elb befommen habe, bafj er 9?ubin, ben gelben eincä ältern 9totnane$

— einen Vorläufer bet „Sungen" — recht abftofjenb fGilberte, Sluch bie ruf»

fijchen ©tubenten in ^cibelberg, bie bamal$ eine ftattliche Äolonie bilbeten,

liegen ftd) mit ihrem iabel ©ernebmen. liefen lefctern hat XurgcnjeW auä*

fü^rüer) geantwortet. „SBenn bet Sefer ©afarow, treibt er Urnen, mit all

feiner ©robtjeit unb ^erjlofigfeit, feiner mitleiblofen ©cf)ärfe unb Nüchternheit

nicht liebgewinnt, bann bin ich baran fct)ulb, bann bin ich ^r Aufgabe, bie ich

mir geftettt hatte, nicht gerecht geworben. Stber ihn »mit ©urup anrühren,«

wie er fich felbet auSbrücft, ba3 woate ich nicht, wenn ich baburch vielleicht

auch bie Sugenb auf meine Seite gebracht h&tte. $urch folche HKittel möchte

ich »« Wne Popularität erfaufen. ©effer ben Äampf oerlieren (unb eS febeint,

ich *>abe $n öerloren), als ben ©teg burch eine ßift erringen. SWir fehmebte

eine ©eftalt oor — finfter, grofe, wilb, halb aus bem ©oben hewormachfenb,

nicht ohne ©oäheit, boch ehrenhaft — ooH frifch« flraft, unb bennoch bem

©erberben geweiht, ba fie erft am ©orabenb ber ßufunft fteht. 3$ badete mir

eine Ärt ^ßenbant ju ^ugatfehew — unb ba fommen nun meine jungen 3«t*

genoffen unb fabelten mich topffchüttelnb: »§alt, ©ruber, bu haft einen bummen

©treieb gemacht; ba& abeliche Sünferchen fommt bei bir beffer weg als 55a*

farow — ba« foH bir nicht gefchenft fein.« Unter folgen Umftänben bleibt

mir nichts weiter übrig, ald wie e& im 3'aeunerliebe h"Bt: »2)en Jput $u jiet)'n

unb tiefer mich Su neigen.« 9?ur jwei Seute haben bisher ben ©afarow, b. h>

meine in bemfelben oerförperten Anfielen unb Äbfichtcn, richtig oerftanben:

fcoftojewafi unb ©otfin."

4.

$)ie ablehnenbe Aufnahme, welche bie „©fiter unb ©öbne" fanben, hatte

einen entfeheibenben (Sinflu$ auf XurgenjewS Beziehungen jum ruffiferjen *ßu«

blifum. (£r hatte bie (Smpfinbung, ba§ ihm Unrecht gefchehe, unb fat) feine

TOglichfeit, ben ©egner burch ©ernunftgrünbe ju überzeugen. 3Kit einem ©e*

fütjl tiefer SRicbergefehlagenheit oerfolgte er au$ ber gerne ben ßauf ber 2)inge.

Kur feiten öerlie& er in ben nächften Sahren fein Xuäculum in ©aben«©aben,

um bie §eimat $u befuchen. ©eine ©ejichungen ju Kerraffow waren für immer

gelöft. fluch fcoftojewäfi, mit bem er eine $tit lang in geiftigem ©erfebr ge*

ftanben hatte, benahm ftch fo gegen ihn, ba& er mit ihm brechen mufete. „3$
müfete $oftojew3ti einen ©erlcumber nennen, äu§ert er ftch einmal gegen

^olon$fi, wenn ich nic^t wü&te, ba& e« bei ihm rappelt." fcoftojewsti er«

niebrigte ftch f°gar foweit, ba§ er ohne alle ©eranlaffung eine Don ©eleibi«

gungen ftrofrenbe ©ehmähfehrift gegen Turgenjew in bie SGÖelt fanbte, wafpenb
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er gleichzeitig Xurgcnjems Äaffe mit nicht geringen (Summen in Änforuch nahm.

3)ic bunfeln (S^rcnmanner, bie in ben legten fedjjiger Satiren in ber rufftfdjen

treffe aufzutauchen begannen, traten fid) faft ctroaS barauf jugute, Xurgcnjem

bei bcr erften beften Gelegenheit am $cuge ju flicfen. Söätjrenb er mit bem

Renegaten Äatfom, ber im SBafarom eine Äarifatur 3ung * SRufjlanbS fetjen

molltc, fiel) um biefeS feined SicblingS mitten für immer entfette, erhielt er

aus bem Sager ber SRabifalen offne unb anonyme Äunbgebungen, in benen

man it)n „einen ^Renegaten, einen $)ummfoöf, eine öffentliche S)irne" nannte.

Slflertjanb ÜHittel, Xurgenjem lächerlich ju machen, mürben h«rt>orgefucht. (Sin

ftürft SDolgoruforo erzählte in einem Feuilleton ber „@t. Petersburger 9tad)'

richten/ $urgenjem habe als Süngling Don &manjig Sah™, als er [ich an

©orb beS brennenben paffagierfchiffeS „SRifolauS ber erfte" befanb, fich burch

ben SRuf: „bettet mich, i$ bin ber einige <3ot)n meiner «Kutter!
44

ju retten

gefugt, »ährenb er bamala noch ®efchwifter gehabt habe. HRehr als einmal

mu|te ftch Surgenjem gegen berartige fiügen mehren, bie baS he™ntergefommene

^ublifum mit unverhohlener ©chabenfreube aufnahm. ?IIS SßolonSfi ihn im

3af)re 1869 um eine ©efpredjung feiner Dichtungen bat, fdjrteb Xurgcnjero ihm

folgenbeS: „3ct) bin jefct fo unbeliebt beim Sßublifum, bafe alles, maS ich «ut

fagen mag, als öerfehrt auSgefdjrieen mirb. ©leibe ich ftetjen, fo gtebt'S Sßrügel,

unb laufe ich to*9» gtebt'S erft recht prügel." 3BaS er irgenb publijiren

mochte — feine Heineren, pfhchologifet) h0<^mtcreffQntcn Stooellen mie feine

(SffahS über ©elinSfi, Gogol u. f. m. — mürbe in ben ©taub gebogen. Sin«

mutig erflärte bie „mafjgebcnbc" ruffifdjc Äritif, bafe alles, maS Xurgenjem

feit bem „Xagcbudj eines SägcrS" gefchrieben hätte, roertloS fei, ba ihm infolge

feiner $lbmcfent)eit oon SRufjlanb bie Kenntnis beS ruffifchen bebend abgehe.

„Söie jebcS alte SBeib, fa^reibt 1£urgenjem mit 93ejug auf, biefen SSormurf,

hält bie Äritif an ihren einmal gefaßten flnfidjten eigenfinnig feft, unb menn

fie noch fo grunbtoS ftnb. 60 ftef)t'S auch mit bem ermähnten ©ormurf, ber

allenfalls biejenigen metner (Srjeugniffc trifft, bie idj nach 1863 gefchrieben

habe. *BiS *u biefem 3at)rc habe ich faft auäfct)lic§lich in föufjlanb gelebt —
mit Ausnahme bcr Sahre 1848 bis 1850, mährenb beren ich aerabe im ^ude

lanbc bie »©fyjen« fchrieb. >9iubinc bagegen, »Das abliche SReft,« »31m fßou

abenbc unb »33äter unb (Söhne« finb fämtlich in 9lu&Ianb gefchrieben. ©och

maS hat baö aüeS für bie biebre Sllte ju bebeuteu?"

Slbcr Xurgenjera öergafj fein föujjlanb auch tm SluSlanbc nicht. @r oer*

folgte mit Slufmerffamfett alle gefellfchaftlichen unb litcratifchen Vorgänge in bem*

felben unb fat) mit ©ebauern ben ÜUiebergang ber jungen realiftifchen ©djule,

bie fo oielocrfprechenb begonnen hatte. „SJtongel an Talenten, namentlich

an bidjtcrifchen Talenten, fchreibt er 1868 an SßolonSfi, baS ift unfre Kot.

©cit ileon Solftoj hat föufelanb fein poetifct)eS Talent gefehen. gähigfeiten

fann man allen biefen ©lepjom, SRefehetnifom ,
UspenSfij u. f. m. nicht ab*
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fpredfjen, mo aber bleibt bie ©rfinbung, bie fcfjöpferifchc Äraft, bie ^{jantaftc

unb Dichtung? Diefc Herren oermögen nichts auSjufinnen unb freuen fict) fogar

über it)rc Unfähigkeit
;
umjo näher, meinen fie, finb mir ber SBahrheit. Die

Söatjrtjeit ift aüerbingS bie Suft, ofme btc man nicht leben unb atmen fann;

bie ftunft aber ift ein (SflcroächS — biSmcilcn fogar ein jiemlidj launenhaftes

©emächS —, baS in jener fiuft fidj entmicfelt unb reift. 3ene Herren freitict)

haben fein Äorn ^ur AuSfaat — roaS foH ba bei ihnen machfen?"

35er Aufenthalt im AuStanbc blieb nicht ohne ßtnfluß auf $urgenjems

poetifchcS Schaffen. @r giebt eS felber feinem greunbe ^SoIonSfi gegenüber 5U,

baß er bei feiner Art 511 probu$ircn ben 3Wangel an „Xnpcn" ftarf empfinbe;

er mußte fdjauen, um fct)affcn }it fönnen. 3n ber %i)at fe f)cn wir 'JurgcnjemS

fittenfehilbernbe Xhätigfeit burch anbcrthalb 3ahr&elmie — 6iS juiu Srfcheinen

ber „SReuen Generation" — faft gänzlich brachlegen. ®efeHfdjaftIiche

@h<irafteriftifen in ber Art bcS „9tubin," ber „Väter unb ©öljne" uermiffen

mir in biefer Sßeriobc. Dagegen erfdjien nun eine 9ftcif)c fein angelegter unb

fubtil burchgeführter, jum £eil genialer Lobelien pft)
et)0I0gifer) « fo^iaten 3nl)altS,

bie BurgenjemS poetifcfje Vegabung, frei bon aller Xenben^, in tjcllftcd Sicht

fteHen. 6S gehören 1)kx\)tt unter anbern: „Der Slönig ßcar ber ©teppe,"

„onrühlingämogen," „(Sine Unglüefliche," „Die lebenbige Seiche" u. f.
m. 3u

ben Augen ber Stoffen, bei benen bie Scnbenj nachgerabe an ©teile ber <ßoefte

getreten mar, \)aikn biefc Dichtungen menig Vebeutung. „(£r pflegt fefet bie

Itunft um ber Sunft mitten " — mit biefen SSorten mar ber große ruffifche

©rjähler gerichtet. Doch ^fe fi$ Surgcnjem burch folct)e Urteile burct)au8

nicht beirren: „©olange, fctjrcibt er an <ßoIonSfi, gutmütige SRebafteure meine

Arbeiten noch Rahlen, merbc ich oicfcm ®cnrc trcu Meibcn unb getroft bie

Verachtung ber Herren JRcjenfenten ertragen." 3m 3al)rc 1866 mar ber

Wjestnik Jewropy (Suropäifche Vote) gegrünbet morben, ber alSbalb bie erfte

ruffifche 2JeonatSrer.ue mürbe unb Surgenjem oon Anfang an unter feine menigen

©terne erften SRangeS jähltc.

3e meniger $urgcnjen> in ben fedföiger unb fiebriger Sahren ben Veifafl

feiner SanbSlcute fanb, befto r)öt)cr ftieg er mäljrenb biefer 3cit in ben Augen

beS mefteuropäifchen ^ßublifumS. Von 3>af)r 51t Sehr muchs in Deutfdjlanb,

granfretcf) unb Snglanb bie ©char feiner Verehrer. Die franjöfifchcn föealiften,

mie Räubert, Daubet unb 30UI
»
begrüßten in ihm ben artbermanbten Äünftler,

bic Deutfchen bemunberten bie tiefe pftichologtfchc SBat)rtjett unb bie ©emütS*

innigfeit feiner Dichtungen, bte Gnglänber luben ihn $u Sogben ein, gaben ihm

©anfette unb machten ihn jum Orjorber Doftor. Sine amerifantfehe SReoue

(Atlantic Monthley) nannte ihn fogar ein öJenie, mo$u Burgenjem folgenbe

charafteriftifche ©emerfung macht: „Set) müßte lügen, toenn ich ia9cn \oUU, baß

mich folche Lobeserhebungen gteichgittig ließen; aber ebenfo unmahr märe bic

Behauptung, baß fie mich fefonberS cntjüeften. Da« alle« ift nichts als ©chatten,
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bert ber Steuer) wirft. %üx ein paar Söochcn meiner 3ugcnb gäbe ict) nierjt nur

mein bi*cr)en frfjriftftcdcrifc^cii SRuf Inn, fonbern fogar ben SRulmt eine* toirf*

lier)en QJenie*, menn ich ein* Wäre. 2)u fragft, ma* ict) bann tf)ä'te? 9?un, ich

mürbe gum ©eiipiel jc^n ©tunben täglich mit ber 3^ntc 'm ^rm ^ r

t)iif)iiern nachlaufen." 3n ben europäifcr)en Journalen begann eine förmliche

3agb auf Surgcnjerofche üRooeHen; che biefetben noct) im ruffiferjen Original

crfctjienen waren, mürben fte bereit* in beutfdjen unb fran$öfif(f)en Überlegungen

gebrueft. Xicfc 5Irt ber SBeröffentlicrjung führte in einem $aHe ju einer fonber*

baren Xaftlofigfeit be* Petersburger Golos; bcrfe!6e liefe $urgcnjcro* „©elt*

fame ©efdnchte" au* bem Deutzen in* 9tuffifct)e überfein unb publijirte fie

in biefer öerball^orntcn ©eftalt, um bem Wjestnik Jewropy, ber bie Original*

nobefle guerft bringen fotltc, einen hoffen $u fpielen.

$)ie überrafd)enben (Srfolge, melcrje $urgenjem außerhalb 9tuj$lanb* erntete,

tonnten auet) in ber §eimat be* &icr)tcr* ihren ©inbruef ntcr)t berfehlen, Q£$

fct)meicheltc ber ruffifcr)en Eigenliebe, einen ©olm ber farmatifdjen ©teppe Dom

äibiltfhten SBeften rütfrjattlo* anerfannt 511 fernen. 2>ic fritiferjen §eif?fporne

bom „3eitgenoffen" ^aren berftummt; ßeon Xolftoj, ©ontfdjarom unb $iffem*fi

ließen tt>rc gebern roften, £)oftojem8ft mar tot unb SRefrafforo galt längft nicr)t

metjr al* literarifcr)er Sittenrichter, feit er buret) fein unjmeibeutig niebrige*

öenecjmen ben Sluäfprudj Xurgenjem*, baß bei it)m „ber Sorber eine gemeine

(Stirn fröne," in boüem Sföajje beftätigt hatte. 2Baö mar unter folgen Um*

ftänben natürlicher, at* baf? man mieber nact) bem Wlten au*fdjaute, ber feit

einem Schleimt bom rufftfdjcn §orijont fo gut mie bcrfcr)rounben mar? Sefct

fanb man ilm mieber al* literarifcfjen liefen, la* feinen 9?amen neben ben

beften tarnen be* 3at)rhunbert*. S)ie bomerjme Haltung Surgenjem* in ber

3cit feined freimilligen (Sril* ftrafte biejenigen ßügen, meiere behauptet t>attcu,

er fei unter bie ^Renegaten gegangen. SWit SöcifaH nahm man feinen energifetjen

öruef) mit bem Hpoftaten Äatforo unb feine ablctjnenbe Haltung gegenüber ben

panflamiftifct}en 6t)aubiniften auf. bereit* im Änfang ber fiebriger 3aljre maren

©alrü!om»©cr)tfcr)ebrin unb fieon $olftoj, neben Surgenjem bie beiben beften

Xalente SHufjlanb*, mit beut Dichter ber „SBäter unb ©orrnc" in literarifcrj*

freunbfcr)aftlichen ÜBriefmcdjfel getreten. Unter folgen Umftänben tonnte e* auch

für ba* bnrer) genannte Dichtung gerränftc 3ung*9iuf$lanb nidjt entetjrenb fein,

bem greifen Sßeteran bie §anb jur SBerföfmung ju reichen.

3Wit bem «jungen Blujjlanb" maren übrigen* feit ben „Tätern unb ©b'bnen"

gemaltige Ummanblungen borgegangen. 9u* ben 9?cit)en ber Crtf)oborje, be*

9lationali3mu3 unb be* ©trebertum* mar im ©egenfaft ju ben ^reiheitdftürmern

ber fünfziger 3at)rc eine reaftionäre Spartet herborgemachfen, bie aläbafb einen

ftarfen ©influß auf bie leitenben fireifc ju geminnen mußte unb jenem ber*

hängni*bol!en 9legierung8ftoftem jum 2)afein berhalf, an meinem 9hi§Ianb heute

noch franft. fcaS 28erf ber Reform, ba* fo glüeflich unter 3»f«ntmenmirfung
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»on ©efeflfdjaft unb Regierung begonnen hatte, rourbe jäh unterbrochen, unb

bie jungen bemofratifcheu Äräfte, bie eine 3"* IQn
fl

°ic öffentliche 3JZeinung

beftimmt tjatten , fielen hefotontbentoeife jum Opfer. ?luS bem StabifaliSmuS

ber fünfziger 3af)re entnncfelte fiel) einerfeits ein unbeftimmter SiberaliSmuS,

anbrerfeitS eine unOcrföhnliehe, jum Äußcrftcn entfchloffcne Oppofirion — ber

iftifjiliSmuS.

2llS Xurgenjctu in ber SKitte ber fiebriger 3afjre feine fünftlerifche Sluf*

merffamfeit uon neuem bem fojialen Sieben ber Heimat &utuanbtc unb, burdj

ben Umfchlag ber öffentlichen Meinung ermutigt, ben $(an ^u einem neuen

großen Sittengemälbe faßte, mar ber 92ir)Ui^mue, obgleich in feiner gredften

©rfcfjeinung noch latent, bereite ein bcbeutungSooUcr ^aftor beS ruffifetjen

fiebcuS gemorben. @r niftete tief in ben ©cmütern ber gebilbeten unb fyalb-

gebilbeten Sugenb, bie, um ihre Hoffnungen betrogen, mit einem oeraroeifelten

Va banque! bie Sanbc ber b«ftefjcnbcn Drbnung fprengen wollte. Der 9labi^

faliSmuS ber Scifnliften hatte ctroaS Slfiatifch*9iohcS angenommen, ba* fie felber

nidjt nur nidjt berlcugneteu, fonbevn in ihren terroriftifchen Programmen offen

jum SluSbrucf brachten. 2Bäf)renb foroohl bic große Siteraturepochc ber pufcrjfin,

Sermonton), ©ogof, SclinSfi, als auch W« Sturm* unb Drangperiobe ber fünfziger

3at|rc ein Durchaus europäifeheS ©epräge faiit, brang im Nihilismus baS

orientalifche, fanatifcr)«ftorrc Clement, baS im Stuffentum enthalten ift, an bic

Oberfläche. Diefc Seite beS Nihilismus burfte üon einem Schiiberer bcSfelbcn

nicht überfehen merben, unb auch Surgen jero mußte fie, wenn er treu zeichnen

moUtc, gehörig berüeffichtigen. 9lber Xurgenjem t)Qtte fict), $umal in ben legten

Jahrzehnten feines ßebcnS, fo fehr in bic europätferjen ßulturtrabitioncn ein«

gelebt, baß ihm baS oolle ÜBerftänbniS für jenes rof)e uub unoüchfige, buvch

eine anberthalbf)unbertjähiigc Kultur nicht ausgerottete (Clement fehlen mußte.

Diefcr 3J?angel geigte fich benn auch an ocm ncucn Vornan, ben ber Dichter

im 3ahrc 1877 Ulltfr oem neue ©encration" (eigentlich „Nora,"

„Neulanb") oeröffeutlichte. Xurgenjem mollte in biefem Nomone ein 89ilb beS

rcüolutionären 3uug-NußlanbS geben, bic Jpinfäfligfeit feiner Theorien bemeifen

unb bie folibe, langfame Kulturarbeit auf ben praftifdtjen ©ebieten beS ßebenS

al« einziges Wittel für bie §ebung beS ruffijcheu SBolfStumS barfteöen. 2Sie

in allen Dichtungen Surgen jeu>S, fo finb auch ™ oer „Neuen (Generation" alle

Sngrebienjicn ber Surgenjemfehen SWufe oertreten. Die Spannung unb glatte

©utmicflung, bie fnappe, paefenbe Zeichnung, ber poctijchc ©ohlflang ber

Sprache, alles finbet fich in berfelbcn mieber. fluch We ^hpen finb echt:

Neferjbanoro, 2Warfclott>, Solomin, SRarianne, bie SWafchurin u. f.
ro. — fie alle

finb ohne 3n>eifcl nach bem fieben gezeichnet. Slber fie alle finb feine ©er*

treter beS Nihilismus, mie er fich 9e9cn ®nbe ber fiebriger 3af)re in ber

prajriS offenbart hat. Sie finb oiel $u liebenSmürbig, mel ju belifat, fie finb

eben — (Europäer, ©o mar benn auch °« Erfolg beS NomanS ein jiemtich

Digitized by Google



412 3n>an (EnrgenjetD in feinen Briefen.

problematifcher unb feine Xragtoeite burtfwuS nicht mit berjenigen bet frühem

©ittengemälbe DurgenjemS ju ücrgleichen. Die Revolutionäre surften bie

2ld)feln unb lächelten geringfchäfcig auf ben armfeligen Refdjbanom t)erab, ber

als if)r Repräsentant gelten tüoflte. Rur in ben gemäßigt liberalen Greifen

erntete Durgcnjem für bie Xenbenj feines Romano einigen 93eifaÜ; fein fünft*

lerifdjeS Sßerbienft Oermochten allerbingS auch bie Rabifalen nicht ju fcfjmälern.

SRtt ber „Reuen Generation" fdjlojj Xurgenjem feine fittenfehilbernbe

Dhätigfeit. 3f)r folgten noch einige Heinere Dichtungen, unter benen ber

„Xriumphgcfang ber Siebe," eine @rjäf)luitg im ©til ber ältern italtenifdjcn

Rooelliften, mot)l bie bebeutenbfte ift. Sntereffant ift auch bie ©tubie „Der

SBcrätoeifctte," fomie eine RooeHe „Älara 9Kilitfd)."*) 3u legerer gab eine

oon $rau $olonSfaja berichtete mirfliehe Gegebenheit bem Dichter ben ©toff.

Xiirgeniem f
treibt herüber an bie genannte Dame folgenbeö: „Sine Ijöc^ft

merfroürbigc Xtjatfaa^e, roaS ©ic mir ba mitteilen — eine Siebe nach ocm

lobe. . . . Sttan fönnte barauö eine f)atbpl)antaftifd)e (Stählung im ©enre

Sbgar SßoeS machen. . . . 3$ erinnere mich, biefe Äabmina einmal, als fie noch

Dpernfängerin mar, auf ber Sühne gcfcfjen ju haben, fie hatte ein fet)r aus*

brucfSbollcS ®eficf)t. SemerfenSmcrt ift auch, *oo& ©ie über bie Gejiehungen

btcfed fronten SWäbdjenS gu bem Oerbannten Subcn fchreiben. ©onberbar, mohin

man im ßeben tritt, überall flögt man auf ein Drama. Unb ba giebt es noch

©djriftfteUer, bie barüber Wagen, bafe alle ©toffe erfdjöpft feien."

Roch oor oer «Ätara 9KUitfch
M

^atte Xurgenjem eine ©ammlung origi*

neller Heiner Dichtungen unter bem Xitel „©ebicfjte in ^ßrofa" öeröffentlicf)t.

Da« lefcte SebenSjahr mar, fomeit überhaupt förperliche Seiben bie Slrbeitsfraft

beS Dichters nidjt lahmlegten, einer eingcljenben Reoifion ber „©efammelten

SBcrfe" gemibmet, bie 1882 aus bem Söerlage ber ©ebriiber ©alajem in SRoSfau

in Denjenigen ®lafunotvS, beS 93ürgermeiftcrS oon Petersburg, übergingen.

Slufjer allen bisherigen Dichtungen fodte in ber neuen ©efamtauSgabc auch

eine ©fi^e, „Der ©ranb beS RifolauS" unb ein Sluffafc „Die Familie Slffafmu

unb bie ©lamophileu" Aufnahme finben, ber feit längerer 3cit bereit lag, bodj

auö oerfchiebuen Urfachen bis bahin unoeröffentlicht geblieben mar. • DaS ooH*

ftänbige @rfcf)einen biefer auf jelm ftarfe 93änbe berechneten Ausgabe foUte ber

Dichter nicht mehr erleben.

Über eine neue (Stählung in gröjjerm Umfange, beren SRanuffript man

im Rachlafe beS Dichters ju finben hoffte, finbet fich in ben „©riefen" nichts

ermähnt. (£ine ber 3eitfct)rift Niwa jugefagte Robelle, fomie eine ben Äinbern

«ßolonSfiS oevfprochene Sinbergcfliehte „Die hohle Xonne" finb aller SBahr»

fcheinlichfett nach "Oer ben erften (Sntmurf nicht InnauSgefommen. Xurgenjem

hat mit grofeer Regelmä&igfeit ein Xagebudj geführt, baS er jebodj, nach einem

*) 3n* Deutfty überfefct unter brat litel „<Ra$ bem lobe."

Digitized by Googl



Keifebriefe aus 3talien 3atjrc J882. 413

©riefe an ben ©djriftftellcr ©rigororoitfdj, famt etwa fünfzig ©fi^en auto*

biograpfjifcfjen 3nrjaltä juv Vernichtung beftimmt f)at.

(S$lu& folgt.)

?tctfef>tiefe aus 3talfcn pom 3afjre \882.

2lus bem ZTadjlaffe von W. Hof} mann.

SWailanb, 26. Dftober (£otel 8ftebecd)ino).

ie ga^rt auf ber ©ottfjarbbaljn ift ein grofjer ©enufc. 93tcl 2(b*

roed)8lung. 3)?an ftc^t lange 3*it &en 3U9C* Sfe, bann gebt bie

Söafjn roteber an baS Ufer be§ ©ierroalbftötter ©ee8 über, ba§ fie

bei Sujern berlaffcn fyat Unb nun erhalten un§ bie SRajeftät ber

«Ratur unb bie Sfüfjnljeit be8 2Renfd)enroerf& in fortroäbrenbem

Staunen. $er gro|e ©ottbarbtunnel impontrt weniger al§ meiere
nnbre Xunnel bieSfeitS unb JenfeitS, bie nid)t gerabe burd) ben ©erg geben roie

jener, fonbern in einer ©pirale barin aufzeigen, fobafc man tjoef) über ber (Sinfa^rt

au§ einer anbern Deffnung roieber bcrauSfommt. 3)er ©erg ift fomit in ein

fftiefenfd)necfenbau§ berroanbelt — ein SBagniS, ba3 r)icr jum erftenmale berfud)t

roorben ift. STCan f)at altertiimlid)e ^öramibalubren, um roeld)e eine filbeme Äugel

berumläuft; fie berfd)roinbet unten in einer Deffnung, unb nad) einer SRinute er;

fetjeitit fie roieber oben auf ber (Valerie. ?ln foldje SBerfe erinnern biefe Hntagen.

SBiebcrbott fommt e3 öor, bafc, roenn ber 3"9 "ben au8 bem ©erge fommt, man
unmittelbar unter fid) in ber $iefe eine ©abnftreefe mit ber Xunnehnfinbung er*

blidt, burd) bie man eingefabren ift. (Eifeme ©iabufte bon fd)roinbelnber $öbe.

3u grofjer unb fdjmerjlidjer Ueberrafdjung meiner Sftitreifenben, bie jenfeitS

beö ©ottbarb ben eroig blauen #immel Italiens erroartet bitten, blieb e8 bort fo

grau wie bieöfeitS. 3a eö begann ju regnen, roie e8 benn öiele $age oor^er

geregnet r)attc. 3)od) entfprang fjierauä in jablreidjen SBafferfätlen unb JRinnfalen

ein neuer SReij. S)ie ©ergroänbe faben roie mit ©Uber geftidft au8. —
SÄailanb ift eine roobtf)5btge, elegante ©tabt mit roo^lerjogenen, r)öfltcr)cn

SRcnfdjen. 3Ran begegnet feinem Slrmen. $)er ®ang burd) bie Sßaffage ©ittorio

©manuele b^djft überrafd)enb. $d) fenne faum ein jroeiteS moberneö ©auroerf öon

foldjer GJrofcartigfeit unb fold)em ©efdjmacf. #erau8tretenb fic^t man ben $om.
$uriftifd)e ©tilfenner fpredjen $u geringfdjäfoig oon biefem ©auroerfe. tttterbingS,

in ber ftaffabe mtfdjen ftd) Dlenaiffance unb ®otbif auf eine rounberltdje SSeife;

aber afle ©erfd)iebcnbeit gebt in bem 6)lanj be8 berrlid)en SRaterialS jufammen:

aHeö ift oom fd)önften ÜJinrmor. Oben, roo bie SWaffen ftd) in ^arjftofe Xürmd)en,

©pi^en, Fialen unb Figuren löfen, erfdjeinen bie formen roie mit glönjenbem

frifdjen ©d)nee beftreut, nad) unten ju roerben bie %öne fd)roärjer, erbfarbiger.

3m 3nncrn — einer foloffalen fünffrfjiffigcn ^>aHc — ift ba§ ^£age§lid)t burd)

jablreid)e gemalte ^enfter gebrod)en. ©in überroiegenb gelblid)er %on giebt eine
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warme Sommerung. $ie frrbpta mit bem ©rabe beS ^eiligen garlo ©orromeo

ernft, feierlich, unb bod) in geioiffer SBeife elegant.

S3on bem S)om jur ©rera. (SS ift bieS ein alter Sßalaft, ber urfprünglich

bor ber Stabt auf bem ©rachfelbe (©rera) lag unb jefet bie Äfabemie ber fünfte

mit ber ©alerie birgt. ^ractytioHer #of mit flfabemie ringsum. $)ic ©cmälbe*

fälc fönnten befjagtidjer unb bornet)mer eingerichtet fein.

$ier lernt man nun bie SHailänber <5d)ule in ihren berfd)iebnen 3tt,eiöen

gut Eennen. Namentlich ©ernarbino Suini ift burdfc) biete §re§fen, bie man bon

ben SBänben berfd)iebncr Sirenen abgelöft t)at, reich öertreten. (Er bet)anbelt alles,

3eicfmung, Kolorit unb Äompofttion mit gleicher Siebe. SFhi^igcr, befriebigter

SluSbrucf feiner Äöpfe. StaS roeiblid)e 3beal fyat er mit Sionarbo gemein. @5
hat fid) unter ben SWailänber grauen erhatten. 9Ran begegnet r)ter jtoeierlei

iupen: ber eine jeigt gebogne SRafe unb jiemlich gro|eu 9Äunb bei länglichem

Dbal, ber anbre leicht einibärtS gefc^roeifte ÜRafe, fleinen SHunb, runbe ©efic^td-

form, ©rübchen in ben SBangen, tiefliegcnbe Äugen. 9lu8 bem ledern hat W*
Schule Sionarbo» ihr SWabonnenibeal entnommen. Nur bie tyUexe. bräunliche

Haarfarbe fieht man nicht mehr; alle grauen finb fchtuarjhaarig.

©on größtem ^ntereffe toaren mir Slmbrogio ©orgognonc mit feineu tiefen

bunfcln garben unb ernften gormen, Sima ba Gonegliano, ber ftd) burch fet)r

fchlanfc gönnen auszeichnet.

S)em Sionarbo fchlieftcn ftd) feine Schüler ©ernorbo Senate, Änbrea Safaino,

©eftraffio, (£efare ba ©efto, Slnbrea ©olari nahe an. ©uaben^io gerrari t)nt eben»

fobiei oon Nafael toie bon Sionarbo, toie auch ttffnw ba Sefto fidt) bem erftern

Zuneigt.

GrioeHi, ein Ältbenetiancr, imponirt burch ticfc ®,ut bcr Sart>c unb überhaupt

burch bracht ber (Shrfcfjeinung bei fet)r fefter Zeichnung. (Er matt feine ©über in

ber $auptfache mit iemperafarben, boßenbet aber in Del.

©in (Elitefaal bereinigt bie ÜHeiftenoerfe berfchiebner STOeifter. $ier ift bn£

Original bon NafaelS ©pofalijio. $>ic merftbürbige ©elaffenf>eit, ja teilnahm;

lofigfeit ber beteiligten ©eftalten fällt auf, erflärt fich jebod) barauS, bafe eS fid)

hier um eine göttliche SEat)! h0"^. bex ftch jeber ftid ju fügen $at $er
ÄuSbrucf menfehlicher Neigung mürbe ftörenb toirfen. SDlantegnaS ßlagc um ben

toten (£^riftnd ift ein fehr unangenehmes ©üb. ©hriftuS ift in ber abfotuten ©er*

Fürjung gezeichnet, roa8 benn bod) nicht gelungen ift. Statt eines auSbrucfSöollen

ßopfeS hQt fehr inbifferente gufefol)len bor ftch- ©S berieft überhaupt, ben

Scib ©hnfti büm ©egenftanbe eineS aeidjnerifchen ©jperimentS gemacht ju feheu.

(Sine äWabonna bon ©iobanni ©eQini föftlid). SJtir ift fein SRabonnenibcal

baS am meiflen fi^mpatr)tfdt)e: munberbar grofje Slnberaugen, ber 92aum ^roifchen

ben Augenbrauen fet)r breit, bie 9lafe gried)ifdj, bod) unten ein ibenig fpifr, ber

Wimb flein, baS Dbal länglich-

SionarboS ©tobte jum ßopfc (£f)rifti auf bem $tbcnbmaf)le, in ^ßafteltfarben

auf Rapier, fehr bebeutenb.

3n SKaria beQe ©rajie ober bielmehr im Nefcftorium biefer (burch einen

Äuppclbau bon ©ramante ausgezeichneten) Rirchc baS Slbcnbmahl SionarboS. S)cr

©efamteinbrud ift noch immer ein großer, obfehon baS ©üb, ba8 fehr früh W0"

ju berfatten anfing, jmeimal ftarf rejtourirt ift. 5J)ie ©inzetheiteit erfennt man nur,

menn man ben ftupferftich in ber (Erinnerung fyat An ber S8anb gegenüber eine

fehr altertümliche ßteu^igung bon S)onato SWontorfano (1495), mit Siguren über»

füllt, wie eS bie ältere ftompofitionSmeifc mit fich brachte.
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3m %fyeattx bcfla ©cala mürbe uid)t gefpictt : wir waren batjer auf bal SBerme

ongemiefen, wo Slmelia ober „3)er SOfaSfenbafl" rec^t gut gegeben würbe. S)ie

außerorbentlicb, mäßigen Bewegungen ber ©änger faUeu auf, aud) giebt mau
hier — wie in ganj gtalien — auf Vuftftattung uub ©totiftentuin garnicht». @in

mit außerorbentüdjer Öcroc getanjte» Ballet fd)loß ben Slbenb. 3)ic SBorftellung

bauerte oier ©tunben, bis jwötf Ut)r nac^t§. Sin ftnabenpenftonat (au feiner

Uniform fenntlid>), baS hinter un» faß, t)attc aitcc) fo lange anzuhalten.

SWaitanb, 27. Dftober.

8rüt) mit ber (Sifenbafm in etwa 3
/4 ©tunben nad) ber (Sertofa bei Sßaüia.

3)o» Softer liegt ganj einfam in fruchtbarem, oon ja^lretctjeu SBaffergräben bureb/

fdmittenem treibe, unb ift Oon einer SDtauer umbogen, bie ein Slreal oon ber ©röfcc

eine» 9iittcrgute» umfdjließt. 3)ie gafjabe ber Stirpe ift ein fltenaiffancemarmorbau

oon oieten feinen ©injelljeiten, eine ^unbgrube für ba» neuere Äunftgemerbe, aber

etwa» nnrufjig, inbem ber frintergrunb einer maffenhaften Ißlaftif nod) burdj farbige

Snfruftation belebt mürbe. 3)a» innere weiträumig, großartig; Uebergang au&

bem Sftomani)cf)en in» ©ot^if^e, abgesoffen burdj SHcnaiffance. 3)ie ©emülbe

finb bemalt, unb $war abwcd)fclnb mit einem neuartigen SWuftcr unb blau mit

golbnen ©ternen. 3m tt§orc finb aud) bie SBanbfläd)en mit großen ©emälben

gefa^mürft. 2luf jeber Seite be» 2angfcf)iffc» befinben fid) fieben ÄapcHcn, jum
£eil mit bezüglichen Ältargemälben oon Borgognonc, äJtacrino b'Älba, ben id)

fner jum erftcnmale fat). Borgognone fuit jmanaig 3at)re für biefe Äircf)C gearbeitet.

35ie greifen, au» ber ©ctjule Suini», beforatio, bod) oon angenehmer Söirfung.

35ie Stltäre mit foftbarer SWofatf oon pietra dura gefd)mücft. 3» Dcn ©eitenfdnffen

bie ©rabmöter eine» ©forja unb be» ©aleajjo 93i8conti in SRarmor, Oon b,ohem
Jcunftwerte. Sein burd)gebilbetc ©ronje*Ranbelaber. S)ic (£t)orftür)le mit fjödjft

gefdjmarfoollen ^oljintarfien gefd)mürft — ^ol^mofaifen in ©orrentiner SWanier

üon einer ©röße, wie id) fie nod) nie fat). 3<h munberc midj, baß ba» neuere

Shinftgcmerbe biefe Xedjnil fo wenig berücffidjtigt.

3)ie 91rd)itcftur ber ßrcujgange mit feinfter, leben»Oottftcr Xerracottenplaftif

(JHcnaiffanct) gefdjmüdt. Um ben großen fiteujgang liegen bie Käufer für bie

SRöndje. 3eber r)atte jmei 3immer unten unb eine ßammer oben, ein ©ärtd)en

mit Sßigna unb Soggia $um Spazierengehen bei Siegen: für einen ©ölibatür gan$

öerlocfenb. 35ie armen weißen ßinftebler finb oertrieben, nur ber alte ©ibliottjefar

fommt täglich, oon ^Jaoia herein. 3)a» ©anje wirb al» öffentliche^ SWonument

bet)anbelt unb, wie id) befennen muß, gut tonferoirt.

$urin, 28. Oltober. (HÖtel Bouuo femme.)

S)iefc große ©tabt (275000 (giutoofyner
)

mad)t junädjft einen merfroürbig

ftillen @inbrucf. (58 fommt bie» namentlich bat)er, baß äße größeren ©traßeu

burdj breite Ärfaben begleitet finb, meldte ben ganjen SJerfe^r aufnehmen, unb in

welche bie fiinben muuben. 3« ben ©traßen fclbft fieht man nur biejenigen,

weldje traberftren. 3>a$u ftnb bie genfter überall burdj 3alo"^C" gefd)loffen, fo

baß man, mitten in ber ©traße ftchenb, juweilcn ben ©inbruef eine» gan$ Oer-

laffenen Orte» t)at. ^anbel unb 2Banbc( feinen aber auch an uub für ftd) nicht

fo bebeutenb wie in SWailanb.

3)er 35om ift burch bie mit bemfelben unmittelbar oerbuubcnc Capelle be»

heiligen Seichentuche», bie ©rabtapcQe ber faoorjifchcu dürften, bemerfenSwert.

Erbaut Oon ©uarini gegen @nbe be» fiebjehnten 3öhr^unocrtd ; großartige»,
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luci^eüoacö SBcrf. $aS Jpauptmatcrial ift fdjwaracr SWarmor, unb jmar big in

bie ßuppel hinauf, bic in cigentümlidjer SBeife au§ SHippcnmerf fonftruirt unb Don

burd)brod)encr Ärbeit ift. ©egcn biefen bunfeln %on fontraftirt nun einerfcitS ein

golbneä fitdjt. weld)e& oben oon ber latente Ii c v burd) ein in ©ternformen gc--

fd)nittene§ genfter Oon gelbbraunem ©lafc einfällt, anbrerfeitö ber weifte SWarmor
oon fünf fürftlid)en SJenfmälern, weldjc in ben breiten 9iifd)en awifd)cn ben SBanb-

fäulen fteljcn. ©er guftboben bnnfcl mit eingelegten SKeffingfterncn beforirt. Hm
Ältar in ber SKitte übte ein alter ^Jricfter einige ^orfnabennoöijen ein.

S5ie (Valerie ift nid)t fcr)r umfangreich, , I)at aber einige öortrefflidje ©adjen,

namentlich, fd)önc Arbeiten oon ©obboma, einem ber SDfeiftcr, über bic roenig $u

fagen ift, weil fte burdjauä fjnnnonifd) finb. ©orgononc unb ajeacrino b'SIlba

(ehrten in fd)önen Arbeiten wieber, fobaft id) ein fcftcrcS 93ilb bon ihrer ©gern

art gewinnen fonnte. ©ine Wabonna oon fiorenjo bi (Jrcbi madjte mid) wieber

geneigt, aud) unfre SNabonna, bie unter bem tarnen biefcS SReifterg in bie ©a^
leric fam, Oon #übner bem Sionarbo jugcfdjriebcn mürbe, unb bic neuerbingS auf

9fcd)nung ber 9ciebcrlänber gefegt werben foH, bem erftgenannten 2Reifter ju^u*

)d)reibcn. Sönlftige gönnen be3 (Jljriftu3finbc3, fefte fidjere 3eid)uung, ^er ßopf
ber SJcnbonna atterbing§ inS 9cieberlönbifd)e fpiclenb, fauberfte, minutiöfefte tfafc*

füljrung bcS $8eiwerf8. (Sin Hnbrea SJcantegna, ^eilige Emilie, $um Steil mit

ben ÜRobellen bc3 unfrigen, ift fer)v übermalt unb erreicht unfer S3ilb bei weitem

nid)t. SKemling, $>ic fteben ©djmerjen ber 9)caria, üortrefflid); baä S3ilb beftätigt,

wie mir fdjeint, unfern ©l)riftopf)oru$, namentlid) aud) in ber fianbfdjaft. Unoer-

gleidjlid) gemalt eine $anae öon Sßeronefc, wof)l ba§ SJeftc in Sraruation, wa§ er

gcmad)t Ijat, aber freilief) aud) einigermaßen bebenflid). $)ie güfte oon äufterfter

9?aturwaf)rf)cit, bod) fdjön. $>ic Pier (Slemente bon Sllbani anmutige ©Uber.

2>ie SWabonna bi $euba oon 9taffael fidjer uned)t ; ba§ Original f)ängt in 2Künd)en.

S5a8 Unedjte marlirt fid) namentlid) burd) gewiffe Uebertrcibungen, 5. 83. bie

Schwellung ber Oberlippe.

$ie 9iüftfammcr im föniglid)en ©djlofjc ift jmar flcin (üieflcidjt nur ein

Viertel fo groß als bie (Sammlung bc$ fyiftorifd)cn 9Kufeum8 in S)re§ben), wirft

aber überaus präd)tig. $ie Lüftungen würben fämtlid) auSgeftopft, unb bie Sftciter

(benen man neue #elmbufd)c bon guten Sebent gegeben fjat), fifcen auf ^ferben,

bie mit wirflidjen Sßferbefjäuten überwogen unb ganj öorjügtid) mobeHirt finb. Siel

?lbmed)§lung in ben Stellungen : ©alopp, Aufbäumen, ©d)arren mit bem Öu&c.

UebrigenS befi^t bie beiben fd)önftcn Lüftungen bc§ faöogifdjen ^aufe§ unfer \)U

ftorifd)eS SWufeum. 3)er ©aal, in Weldjem bic Lüftungen ftc^en, jeigt rcid)c

$etfen: unb ^aubmalereicn, fdjmcre SSergolbung, gcfdmifcte Ornamente.

S)er ^ßalajjo SRabama mit jwei alten Xürmen, ben einzigen heften mittel*

alterlid)er Ärd)iteftur in Xurin. — 9lad)tnittagS ein ©ang auf ben ßapusinerberg

jenfeitS be£ tyo; nidjt feb^r lob^ncnb, weil baä Detter trübe war. — 5)ie ©tabt

im^ ganzen blatte wenig Hnaieb;enbe§ für unä.

©enua, 29. Oftober, (^otel SBictorta.)

Sin ©ang burd) bie ©trafen am $afen ©onutag früb, h,öd)ft uutcrfjaltenb.

^unbertc oon fdjulfrcien ftinbem fpiclten auf bem fonnenburdfwärmten ^flafter,

lebhaft, aber artig; über ib^nen flatterte au jaljtreidjen über bie Strafte geaogeuen

©djnüren b,od) oben bic ©onnabcnbSmöfdje. S)cr SBlid über ben $>afcn, auf baS

üReer, ba$ nur leidjt bewegt war, unoergleidjlid). S5ann wieber gegen bic ©erge

ju neue <prad)t. garbc ber ©erge mattgrün mit eigentümlichem ©ilberton,
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babor bie ©tobt, bie ficf) anpt)itr)eatralifch emporbaut, mit ihren matt jiegelroten,

gelben, orangefarbenen unb graulichen, toeißlidjen Käufern. Qnbem wir roeiter in

bie ©tobt einbrangen, zeigten ficf> in engen, aber t)öd)ft faubern ©traßen mit

fdjönftem ^Bflaffcr fjo^e mächtige Sßaläfte, fröftig gefärbt, mit ftart au§labenben

©efimfen, energifcb, proftlirten Spören unb genftern. 3n ber Siegel füt)rt auä bem
heitern, geräumigen ©eftibül eine Xreppe in einem #of mit offenem ©äulenumgang,

über ben t)inroeg man burdj baS ©ebäube in ben fa^öngeflcgten ©arten fiet)t.

S>ie Herfen biefer ©äulenumgänge unb Xreppent)öufer t)aben bic SRorioe für bie

ornamentale SKalerei ber Herfen im Xreppenfjaufe be§ neuen S)re3bner £>oftt)eaterä

hergegeben, roie Semper t)ier überhaupt biet ftubirt t)aben muß. #eiterfte, roürbigfte

bracht, großer ^Reichtum gefcf)macfooII oorgetragen.

2Bir befugten ben ^alajjo ©rignole*©ale. Süßen ift er jiegeltot oon unten

bis oben, bor ben genftern roeiße SRarmorbaluftraben, bie fünfter buref) t)eflgrüue

Saloufteen gebeeft. S5ie ©äle jeigen überall reid) gemufterte ÜDcarmorfnßböben.

35ie SBänbe mit jum Xeil b><h bebeutenben ©emalben gefc^mürft, unter benen id)

nur folgenbe anmerfe: ©ilbniffe oon StubenS (roie benn überhaupt bie 9tieberlänber

t)ier fer^r gcfchä&t roorben finb) unb oon oan S)b/f, oon lefrterm namentlich einige

ganj practjtoofte gamilienporträtö in ganzer gigur, eins §u Sßferbe. <£m ^iero-

nomuä bon SucaS oan Serben, ein S)ürer, ©eronefe, ©ellini, SRoretto ic. $he

Siefen Oon ^iola, ©arlone, S)eferrari. ©ine SJeforation ber 9lrt mit SJfarmorfuß*

böben, ©taffeleibilbern unb $>ecfengemälben ift im grunbe fo fparfam unb flug,

loie fte oomet)m unb gefchmacfooll ift. Xex Sßalaft ftammt au8 bem (Snbe beö

ac^jetjntcn v>a()rt)unbert$, unb ift feitbem geblieben toie er mar. SBie oft märe

er beränbert, umgebaut toorben, menn er auS gemeineren (Stoffen erbaut unb mit

folgen gefchmütft morben märe!

©in anbrer ^alaft ber STrt ift berjenige ber gamilie 35ura^O'^aDabicini, er*

baut oon ©artotomeo ©tanco 1622, mit grüner gaffabe. ©eftibül unb Xreppen*

bau« finb oon t)5Ct)fter, einfachster ©ornehmheit. %n ber SBort)ade bie ©tatuen ber

(Eintracht unb ber Üapferfeit oon Waüacdjio unb Zraoerfo — nur ein ©eifpiel

ber Slrt, roie bie Äünftler unb bie ©auherren t)tcr immer bejiefjungSreid) marcu

unb auf ba§ ©roße unb ©anje t)inbeuteten. Such biefen ^alaft fdjmficft eine

ungefuefft aufammengebradjte, tjiftorifcb, geworbene ©alerie. SBieberum Oorjügtic^e

gamilienbilbuiffe Oon Dan SJtjcf, ein 9tubend: $t)ilipp IV. oon ©panien, 9tibera8,

SBouoermanS, ©reugt)elS, eine ffeilige gamilie SJürerS bon hödjftem 9iei$. ©on
roie roeiter ©Übung unb weiten ©ejiehungen jeugt e$, baß man |icr in ber frucb>

barften ^eriobe italienifcf)er ßunft auch beutfcf)e unb nicberlönbifc^e «rt fo $u

fc^ä^en mußte. 3Me 3>ecfeu noch fc^öncr al8 in ©rignole. 35er ©cb>iegerbater

be3 jefeigen ©eftfcerS (eine« SWarcr)cfc $ura$o) ift ber <Sd)öpfer be§ berühmten

^allaüicini=©arten8 in ^Jegli, beffen ©efuch mir uns berfagen mußten.

$)ie SBefKbüleS unb |)öfe bon mehreren ^aläften ber gamilie Soria beftc^tigt;

einer ift jefet mit att feiner $rad)t in baä sJtatt)au« oerroanbelt. 2»an roirb nic^t

mübe, bie @traba ÜJiuooa mit it)ren alten dptrafterbotten ^aläftcu aufjufudjen, unb

fommt au3 bem ©cfüt)l, im Xfjcater bor einer frönen unb ftilooHen 3)eforation

ju fi^cn, nic^t t)erau§. ^>ierju roirft toohl ber faubere, burchroeg auS größten

platten befretjenbe ©oben ber Straße mit, ber fo eben roie ein ^arquet ift. SRan

benfe ftch ba8 fchönfte Jrottoir über bie ganje ©traße gelegt, eben, nur in ber

SWitte eine leichte ©enfung.

50ie Sivcf)c ©anta SRaria bi (Sarignano ift oon ©aleajjo $lleffi in griedtjtfc^er

ftreuje«form nach bem SDhiftcr beg ^lane? erbaut, ben ©ramante für ben ©t. gjeter

©renjboten U. 1885. 53
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in SRom entworfen ^atte, unb bedf/alb berühmt. 3<h mul fogen, baß ich bir

©runbform be& lateiitifchcn $reuje8, mit Pcrlängertem £)auptftamm, für bic SBirtung

bei weitem borjiehe, mcil fie für ben tfuppelraum eine geroiffe Vorbereitung ge*

mährt unb überhaupt meiträumiger ift.

3n ber nahen #ird>e ©anta ©tefano ba3 fd)ötifte ©Hb ©iulio Romano», bie

Steinigung bc8 ©tephauu& bavftcflcnb, bon einem 9fafael faum ju untertreiben.

3m S)om ©t. ßorenjo, romanifcb, mit menig got^ifdjer ^utb^at, reich unb

prachtPott, fedjS- großartige ©tatuen Pon SRatteo IfciPitali (Äbam, (Sba, 3ffa'°^

£obafnf, 3ad)a*ia&, <£lifabetr», jmei fernere Pon Slnbrca ©anfobino, fünf ©tonten

bon ®uglielmo belle Sßorta; fchßn gefdmifetc (£horftür)le.

9iact)mittag& befugten mir ben (£ampofanto. (Sin großartiger Sriebhof

Pon Mrfaben umfangen, in betten bie rcidjftcu 3Rarmorbenfmäler aufgeteilt

fittb, barunter fct)r rührenbe. (Sfanjc ÄbfdnebSfjenen ftnb bargefteflt, fobaß aud)

bie Hinterbliebenen jur «nfd)auung fommen, wobei roor)l bie liebe ©itelfeit ein

wenig im ©piele ift. ©ehr berfdjicbene Strien bcS ©cgräbniffeS. $>ie Steichften

haben eine eigne Capelle, bann fommen Gfrüftc mit ©anbbenfmälern, Stifdhengräber

mit SWarmortafeln, Cfrbbcftattungen. HlleS fd)ön gehalten; 9iofenhcdcn blühten

in fdtjönfter $rad)t. SBunberbolIer ©lid auf bie ©cvge. Viel ?ßubltfum, baS fieb,

eigentlich rec^t gut Pergnügte. 3n bem ©croußtfein, ben Verdorbenen eine rechte

Gffre erwiefen ni tyabtn, unb Pon bem lieben SRächftcn in biefem ©eginnen nicht

unbemerft gelaffen ju werben, getjt ber ©d)tnerj auf.

©enua, SO. Dftober.

grüb, junächft mieber ben $ofen befucf>t, ber bidjt mit ©Riffen befefet mar
unb mo fid) ein reid}e$ Seben entmidette. SBir fragten nach ber ©rüde, bei meiner

gicSco ind SBaffer gefallen (unb bie noch cjiftirt), aber Weber bic 3ottwächter, nod>

bie Äonftabler, nod) aubre fieute fannten auch nur ben tarnen $te§co8. ßr mar
nur eine (Jpifobe in ber ©efdnchte biefer tlugen unb reidjen Rauf* unb ÄriegS»

herren.

(Sin ©ang burdt) bie ©fräße ber ©olbfdgmiebe fcl)r unterhaltcnb unb Per«

lodfenb. Siligranförbe unb fonftige ©aetjen, fo fein unb burd^ftd^tig gearbeitet, baß

e§ au&fat), als feien bie ©d)aufenfter mit feinften ©pifcen betortrt.

Stonn in bic ViHa 9icgro bei «qua ©ole hinauf, einem öffentlichen $arf mit

fdjönfter füblidjer Vegetation, Jahnen, ^fefferbäumen, immergrünen Siefen, Sorber.

nod^ oben baö joologifttje SOcufcum: ein ehtjigcr großer SRaum mit Pier (Valerien

ringsum. Der SWardtjefe Xoria, SMreftor ber Sammlung, mar Ieiber front

SBunberooHe ©lide bon oben über bie ©tabt, ba8 SWeer unb bie ©erge.

S5a8 SWeer fdjön grün, babor bie ^ö^er ber #äufer, auf bie man herabfielt, jart

fa^iefergrau.

35ann mieber in bie altertümliche ©tabt unb mit ben SU?eitfcrjen gefprochen,

bie und fo fehr gefielen. QQcd tjeitcr, frei, anfpruch^loß. S3ir hatten ben aDer-

angenehmften öinbruef bon ©enua. SWächtig, heiter, prächtig.

Sßifa, 80. Oftober. («Ibergo Sletruno.)

S)ie 5ah^ bon @enua bis $ifa an ber ffiioiera bt fiebante ober bod) bift

©pejia gehört jum ferjönften , mad man in Valien haben fann. JRechtß, hun^ert

©chritt bom 3uge, ba8 2Keer, linfö junfichft reijcnbe ©iaen, abmechfelnb mit ein*

fachen ßanbhäufcm, in (Störten PoUcr feigen- unb $>rronenböumen, (entere reich

mit grüngelben grüchtcit beb>ngen. «Etc ©illcn einfachere «bbilber ber ^ßaläfte.
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Dahinter ©erge Don mäßiger #öhe, b\i oben mit Dliben beftanben, hodj oben mit

alten ÄafteKen gefrönt.

3n SJJifa nahm und ein fefjr behaglicher (Safttjof am Strno auf. 3$ PnDC

biefe oft gefdjmähten ttafienifc^ett ©aflhäufcr überhaupt fehr angenet)m. fciefelben

feinen nicht roie für ihren Sloecf gebaut, fonbern man finbet ftcf) roie in einem

guten bürgerlichen, auch roo^ bomehmen #aufe in bie „gute ©tube" quartiert.

Silber an ben SBänben, ÜRippeSfigureu, leppidje unb bergleicf}eu. $ann ftimmen

unten im ©aftjimmer bie Ungeheuern goglietten guten ßanbtoeineä, bic a discretion

hingefteßt roerben, .fetjr angenehm; ebenfo aus bem SMen rwv höov iovriov,

ift ftetS ba& (Sffen angerichtet, ßafce unb £unb nahen ftd) fofort, greunbfchaft ju

festlegen.

$ie ©tabt ift Hein (12—13000 einmofjner)*) unb ftifl, aber biete ©ebäube

jeugen bon alter (Slröfje. prächtige ^alo^i, benen bon ©enua ähnlich, ba8 nach

(angen ßämpfen biefe ©tabt enbtich übertoanb unb $u ihrer gegenmärtigen Unbe*

beutenbheit rebujirte. $>ie ©efimfe finb burcf>gchenb$ anberB gebitbet; mährenb

nämlich in Oenua fräftige lBo(uten<^ragfteine ben obem ©achfranj frühen, fteht

hier ba§ SCad) fc^r toeit bor, unb bie hö^emen Söalfenlöpfe, bie fchräg herabgehen,

angenehm gefdjiüeift, bilben bie $auptber$ierung.

5)ie @tra|e $um $om nmnberbar ftitl. $>er SJomplafc felbft liegt noeb

innerhalb ber ©tabtmauer, in einer (Sit ber ©tabt, unb bilbet eine toeitgebehnte

SRafenfläche.

3n ber 2Ritte ber majeftätifche, ganj mit SWarmor in fdnoarjen unb meinen

©Richten infruftirte S)om, ber ftaffabe gegenüber ba8 SBaptifterium, hinter beiben

lang fid) erfereefenb ber (Eampofanto, born t)intcr bem <£t)or ber ßirdje ber be*

rühmte fdjiefe $urm, ber ©locfenturm be8 S)omeS.

2)er 5)om ftammt im mefentlichen au3 bem elften unb jroölften Safjrfjunbert

unb ift eine prad)rbotte ©afilifa; ba§ SanghauS fünffchiffig, ba& OuerhauS brei-

fchiffig. Ueber ben ©äulen führt eine jmeite ©äulenfteflung burd) baS ganje

£au8, unb jmar auch bte Cuerfeiten ber ©ierung tynmQ, rooburd) einzig

fdjöne Surchblicfe entftehen. $ie ßuppel ift eUiptifdj angelegt. 9?ad)bem ich biefe

kuppet gefec)cn, fobiel ich roeifj, bie ältefte nicht btojantimfehe, mei| ich m &ev

Zfyat ntdjt, marum man in ber ßunftgcfdjichte bie Kuppel be8 S)ome8 bon ^lorenj,

bie meit fpäter gebaut ift, fo ftarf als ein 9lobum betont, benn e& ift toeit

fchtoerer, eine eDiptifche al8 eine halbfugelförmige fluppel ju fonftruiren.

3n ber (Shornifdje ein gro|e8 SKofaifgemälbe bon (Simabue (tinfang beS

bierjehnten QahrhunbertS), ganj ftreng in ben alten btjjantinifd)en gformen, bodj

bewegter im ttugbruef. Qn ber iribüne ©emälbe bon ©obboma unb ©eccafumi.

3n ben ©homifchen ber Duerfchiffe ÜWofaifen bon ©abbo @abbi. ?luf ber

©aluftrabe bor bem Hochaltar fnieenbe (Sngel alö ffanbelaber (bon Jöronje) bon

©ianbologna, höchft mahr unb (ebenbig. 2)er ganje gufeboben mufibifched TOarmor*

werf, am meiften unter ber Sierung, unb biefer Seit gilt für altrömifd). $Ut«

römifch finb auch einige ©äulen. Unter ben ©emälben haöen m^ am meiften

gefeffelt: Die r)et(ige ?Igne8 bon Slnbrea bei ©arto, ein Söerf, ju bem man fia)

mieber unb roieber jurüefgejogen fühlt, unb gegenüber eine ftehenbe SWabonna mit

ftefjenbem Ätnbe bon ^ierin bei 8aga, ganj raffaeleSf. (Srabmäler ber «enaiffance

bon feinfter Dmamentif.

•) 9?arf)häGlid) ftnbc td), bafe bic Stabt einmal bi8 auf 8000 C£in>oo1mer b,erabflelommen

ift, aber je&t wteber 50000 hat. 3d) fdjrieb naa) bem ©inbrude.
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SBov bcm ^reuafduff hängt eine mit glitten reid)Peraierte ©ronjelampe fferab,

mittels beren ©alilei mistige ©efefee in ©ejug auf ^cnbelfdnuingung entbeefte,

Wie il)m auch ber fdjiefe Xurm für bie (£ntbecfung ber ftallgefe&e Pon SBidjtig*

feit mürbe.

93om dorn in3 dampofanto. daS ift ein langer oblonger #of, mit <5rbe

auö bcm fälligen Sanbe aufgefüllt, bie einft in 340 ©Riffen hierhergebracht mürbe,

unb mit mehreren Göpreffen beftanben; ringsherum ift er umbaut mit einer nad)

bem £ofe ju buid) breite unb fyoty, glaSlofe, breiteilige genfter mit feinftem

gotljifchcn Sttaßmcrfe. Unten an ber feften Äußenmauer ©rabmäler afler Slrt,

antife Sarfopt)age; gegenüber antife ftunbe au8 ber ©egenb öon $ifa. Ucber

ben ©rabmälern bie berühmten greSFen. diejenigen neben bem Eingang öon

©iotto unb feiner Sdmlc ftnb faft ganj jerftört; biejenigen Pon Orcagna ober

fiorenjetti auf berfetben Seite (namentlich ber Xriumph bes Xobe$) beffer erhalten.

SIm meiften ^ntereffe erregt bie Solge ber greifen auf ber jmeiten Sangmanb,

unb jte ftnb aud) am beften fonferPirt.

#ier ift in jmei 9teil)en großer lemperabilber mit lebensgroßen Siflnren bie

biblifcfje ©efchichte Don 9ioah biß 2RofeS War erzählt, unb jmar in ber Seife, ba|

innerhalb eincS Stammend bie aufeinaiiberfolgenbeu Momente einer ©efchichte neben

ober (perfpeftiüifd)) t)inter einanber jur darfteUung gelangen. Unb baS in einer

fo reijenben, naiPen, fröhlichen unb öor allem ausführten SBeife, baß man bie

ganje ©cfdjichte beS fraglichen SeitraunteS mit bem größten ©ntjücfen ot)ne Sücfc

herunterlieft. 3$ fenne 'eine biblifcfjcn darftellungen, bie fo ben ©eruef) ber ©ibel

hätten mie biefe. daS ift bie roirflid) ootfdtümltc^e ttrt, bie SBibcI gu malen. die

neuere $unft glaubt nun je einen SRoment pon möglichft ftarfer bramatifdjer

güllung in einem SRaljmen barfleHen ju bürfen, fo, mie man bie betreffenbe Äftion

mit einem ©liefe in 3Birflitf)feit mot)l überbauen fönnte. @in unnötiger SRealiS*

muS, ber Piele überfüllte ßompofttionen perfcfmlbet t)at unb ,>ur Unnatur in ben

©eroegungen Perfüt)rte. Such Por biefem großen naiPen ©emälbe faßt ba3 Muge

tfiatiädjticl) nur immer einen ÜJioment ber ^anblung, um bann jum nächften über-

zugeben unb hinterher baS ©an^e noch einmal ju überblicfen; aber — unb bieS

ift ber große Vorteil — alles ift in eine Stimmung aufammengefaßt unb eins

erflärt fich leicht unb unge$roungen aus bem anbern. der ÄuSbnirt brauet nicht

forcirt ju merben, tuetl man ja meiß, in metcher Situation fich bie betreffenbe

$erfönlid)feit bepnbet. ÄlleS geht in epifd)er SRut)e unb ©elaffenljeit in feinem

©letfe fort, unb Dabei mirb fo öiel 9taum für Nebenfiguren, meiere, ohne ju ftarf

mit Snhalt unb ©ebeutuug überfüllt ju fein, mit charafteriftren Reifen nnb in

Stimmung bringen; mer möchte biefe föftlidje SBeinlefe miffen? der mobeme
ßünftler muß fich mit einer Xraube, mo nicht gar mit bem geröteten Äntlifc beS

3loa\) begnügen.

Sch finbe biefe Silber gerabe für unfre 3eit im tjöc^ften SRaße bead)tenSmert.

üftachmittagS ging ich no$ einmal allein inS dampofanto unb mar bann

1 Stunbe außer bem (£uftoben allein in bem herrlichen, emften unb burch biefe

©em&lbe boch fo heiteren Sau. die ©efamtftimmung ber ©emfilbe inb ©rÜnliche

faHenb. 2luCt) ba§ Jölau ber Suft fällt inS grünliche, unb ich Q^ube, baß bieS

nicht erft SBirfung ber 93ermitterung ift, fonbern Pon Anfang an ber §aß mar.

3m ©aptifterium ift bie Äan§el Pon hohem Sfatereffe, mi[ yw ^r @e,

fliehte ber moberuen Sfulptur in entfehiebenfter SSBetfe (Spoche macht. Niccolo

^Jifano, ber Urheber ber großen ^Jifaner ©ilbhauerfamilic, mar ber erfte, ber für

religiöfe Stoffe mieber bie Äntife nachahmte unb bamit bie alte £rocfenheit unb
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@cf)abloncnmäfjigfeit ber romanifcheu Figuren überwanb. GSrr tjat jumeiten einfad)

antife Siguren in feine $ompofitioncn ^erübergenommen. $)ie ^nnigfeit ber

©mpfinbung fügten bann 6öb,nc unb (Snfel wieber t)in$u.

(Sin @d|o, ba§ wie eine Orgel wirft.

$)a8 ©aptifterium mit föftlichcn ©ronjethfiren Don ©ianbologna unb feinen

Schülern gefdjtnütft. fiebenbig. 9iei$PolI. Die ©orbüren au$ realifrifchen, t)öcf)ft

gef^macfboH arrangirten gruchtfefmüren öon Simonen, feigen, boljnenartigen

grüßten u. f. w. gebilbet.

3ln ber Slfabemie ber frönen fünfte eine flehte ©emälbefammlung mit alten

Italienern, #öä)ft intereffant ein Rarton ©eno^o ©ojjolig jur ftönigin oon ©aba

im (Eampofanto.

9ticf)t weit baöon bie uralte Untöerfttät, mit einfacherem, anfpruchöloferem

©äulenumgang im $ofc. 2luf biefen Umgang münben bie Äubitorien. (&i fefnenen

aber gerien 5" fein, aUeg tot unb ftill.

Tc? fd)iefen Xurme8, be$ ßampanile 511m Dom, habe idj noef) ju gebenfen.

Sld)t ©efdjoffe mit ©äulenfteüungcn äbercinanber, oon weifeeftem SDcarmor. 3<h
wollte hinauf, mürbe aber nittjt jtigelaffen, roeil immer brei Sßerfonen jufammen

fein muffen ; auS welchem ©runbe, blieb mir oerborgen. Die Neigung beä ©aue§

ift gana beängftigcnb, oben beträgt bie Abweisung 4,3 3Heter. Die (Erflärung,

ber ©au fyabe fid), nl§ man im britten ©toef gewefen, gefenft, man höbe aber

weiter gebaut unb üon 8tocf gu ©toef ba$ Uebergewicht jurücfgehoben (burch all:

mähliche Austragung be8 5?ern8 auf bie cntgegengefefcte ©eite), bflrfte bie richtige

fein, benn bafj man öon Anfang an fdnef gebaut hoben foflte, läfjt fleh nic^t benfen,

ba bie SBirfung feine fajönc ift unb fein fann.

(3rortfeftunfl folgt.)

(Butc ieute — fdjlecftte ZTtufifanten.

chon einmal hoben wir unter biefer Überfdjrift auf ben Peinlichen

SBiberfpruch , ber nur allzuoft äWifdjen ibealen ©orfäfcen unb

ftümperhaften ßeiftungen, einem ebeln SBotten unb einem fläq

lidt)en können flafft, bebauemb l)inc\ciuicicn. $fufd)erei unb

Driotalität bleiben, was fte finb, auch roenn fte m^ Den er*

habenften ©toffen unb unzweifelhaft guten Sntenttonen oerfnüpft erfcheinen. Dies

ift eine 2Bal)rheit, bie namentlich fonferüatibc Greife nur ju oft auö ben Äugen

laffen unb bie oon 3«* 3«* fäatf betont werben mufj. §einc$ h0bnöolle

löeaeidmung beä Dankbaren Atta Drotl: „Äein Daleut — bo<h ein Gharafter!"

traf unmittelbar unb ^unächft nur bie liberale $enbenjlitcratur ber oter^iger

3ahre, welche bie armfeligften Dichtungen unb ©chaufpielc, fofern fte „geftnnung**

rührig" waren, gelten lie§, ja rühmte. Allein bic ©atire leibet Anwenbung auf
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bic ©ewohnheit aller Parteien; ber wunbertiche Shrrtum, baß baS 3ntereffe

irgenbeiner guten ©adje burd) bilettantifche unb ohnmächtige 33er^uc^c geförbert

»erben fönne, macht fidj immer aufs neue geltenb. JBie oft begegnen mir in

ßritifen einer Einleitung, baß angeftc^td ber materialiftifchen ©runbanfefjauung,

ber grioolitat unb föohhcit eines großen $eilS ber mobernen Literatur baS

Such beS $errn 3E unb bie Dichtung ber ftrau Don $ burch "ine unb eble

Äbfidjten, burd) fittlidje ober religiöfe Senbenj geabelt feien, eine ©inlettuug,

hinter ber bie fdjüchterne Semerfung folgt, baß gebachte* Such ober befagte

Dichtung freilich nur befdjeibne Äufprüdje erhebe, hinter ber ttnprcifung

hinft baS 3u9cftänbniS brein, baß h'eT wieber einmal baS Reichen für bie

©ad)e gefefet »erbe, aber ba baS 3eich?n löblich fei, börfe man ben ^Hanget

ber ©adje nicht ju hoch anfchlagen. Dicfe fopl)ifiifd)e ÄuSeinanberfefoung ift

uralt, fehrt unabläffig wieber unb richtet unfäglicheS Unheil an. Setnahe

bürfte man fie in ihr Gegenteil Oerfehren unb fagen: Wenn eS bei niebriger

?(6ftcht, bei alltäglichen armfeligen ©toffen allenfalls erlaubt märe, mittelmäßig

unb platt 3U fein, fo ift baS bei ebler $enbcnj unb gegenüber großen ©toffen

ganj unerträglich* $reube am ctf)ifd)en ©ehalt, an ber moralifdjen Sor»

trefflichfeit fann unb barf auf fünftlerifchem ©ebiet oon ber äfthetifchen tyeube

nicht getrennt werben, unb wo eS bennodj geflieht, trifft baS oben jitirte

^einifchc ©pottwort bie 2Bof)(meineuben mit allem Stecht.

©djulbubenweiSheit! hören mir fagen. Sa Wohl, unb fchlimm genug ift eS,

baß biefe einfachften ©äfce, bie jeber auf ©ilbung Stnfprud) machenbe fidj in

ber ©efunba eingeprägt fjaben foHte, immer mieber aufgefrifcht werben müffen.

9(1« atigemeine ©äfee werben fie jugegeben, in jebem fonfreten galle bleiben

fie unbeachtet. Da gefällt eS Wieber einmal jmet „Richtern," ben erhabenften,

wichtigen unb tiefften ©toff, bie in ben ©iangelien enthaltene ßebenS* unb

ßetbenSgefdjichte (Hjrifti, in mobernen Dichtungen ohne ©eftalt, ohne feelifcfjc

©ewalt unb fünftlerifche gorm, in fchwädjlichen Serfcn als epifche Dichtungen

iu publiken, unb auf ber ©teile beeilt fid) ein Seil ber wohlmcinenben treffe,

bie getinb gefagt überflüffigen SReprobuftionen in jenen allgemeinen SRebenSarten

p loben unb ju empfehlen, welche bie Verlegenheit oerraten, bie burd} gute

ßeute unb fchlechte SRufifanten beinahe immer Oerurfacht wirb. SllS bie erften

©efänge beS älopffocffchen „9WejftaS" Oeröffentlicht würben, ließ ftdt) ©ottfeheb

in feinem „Sefdjeibenen ©utachten, waS üon ben bisherigen chriftlichen (Spopöen

ber Deutfdjen $u halten fei/ ju ber ^Behauptung hinreißen, baß bie neuen geift*

liehen Dichtungen in einer ju 3freigciftcrei unb SReligionSfpötterei geneigten 3«*
notwenbig unenblichen ©chaben anrichten müßten. Der fieip&iger ©efd)macfs*

biftator war im Unrecht boppelt fogar, benn erftenS ftammte ftlopftocfS poetifdjc

2luffaffung feines ^eiligen ©toffcS aus einer ©eele, bie reiner, frömmer, oon

echter SReligiofität oiel burdjbrungener war, als bie ©ecle beS SBarnerS, ber

„äRefftaS," Welches auch immer feine äfthetifchen Sorjüge unb SWängel fein
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mochten, blieb eine literarifche tfyai unb eine grofje ©empfang — jtoeitenö aber

mar unb ift cä einer ber fdjlcchteften Älopffedjtergriffe, $>ict)tungcn unb flunft*

werfen überhaupt SBirfungen jujufd)reiben, bie aufeerfjalb jeber flJiöglichfeit

liegen. $rofcbem bleibt immer $u rofinf^en, bafe eine grofce ©adje, eine er*

habene (Smpfinbung ber mittelmäßigen unb trivialen Sßoefte ntd^t anheimfalle.

Söenn heutzutage niemanb met)r ben w 9tteffia«
M

lieft, fo mar er boch feiner &t\t

weit, gelcfeu *u werben. 5)te neueften 9tod)fömmlingc beäfclben aber, bie epifdje

Dichtung 35er (Srlöfer oon ©erfjarb ©ev (ßeipjig, Däwalb ÜRufce) unb $er
Jpeilanb Don §einrid) Sangen OJJaberboro, ©chöningh), h°&en leinen 9ln«

fpruch barauf, überhaupt gelefen ju merben. 2Bir glauben meber, bafj fie bie

religiöfe (Smpfiubung ba werfen fönnten, mo btefelbe nicht fc^on oort)anben

märe, noch 0Q fe °'c fc^tDäd^U^unerfreutic^en Sßrobufte ber Religion ju fdjaben

vermöchten. §öa)ften8 fönnte e$ einer gewiffen ?lrt ber Sentit belieben, au«

fo grünblich verfehlten Anläufen bie Unergiebiglei t unb Sicbloftgfett beä religiösen

©toffeS ju bemonftriren. Orunb genug, nicht in ben entgegengefefcten %ti)ln

ju verfallen unb bie poetifche unb fünftlcrifche Unbebeutenbheit unb Unjuläng«

lichfeit mit bem fiobe be$ ©toffeS, ber über alles ßob erhaben ift, ju Verhüllen,

fiegt man ben allein juläfftgen SRaftftab ber poetifchen Äraft unb poetifcheu

Äunft an biefe Gt)riftu$epen, \° ift oa* Äefultat ein flägltcheS. 933a* foQ eine

in Trochäen umgegoffene unb bei biefer Umgie^ung grünblich oermfifferte SBieber»

gäbe ber fd) orten fcfjlicht evangelifchen (Stählungen, wie fic in ber ©er'fdjen

Dichtung „2>er (Srlöfer" gegeben ift? ©laubt ber SBerfaffer im @mft ben @in<

bruef 5U Verftärfen, ju erhöhen, ju Oertiefen, fann eS im ©ruft eine* aWenfdjen

innere« ©ebttrfen fein, SBerfe oom flaüber ber nadrftehenben ju fchmieben:

$a rief $etruft fdmtergbetocgt

:

„Unb menn audj bie anbern Sänger

Über bid) firfj Ärgern fönten,

5Berbe icf) mid) bod) nidjt ärgern

Über bid), nein, fidjer nidjt!"

3b,m entgegnete ber $ei(anb:

„$etrud, ef>e nod) ber $alm fräljt,

SBirft in biefer Sadjt bu breimal

UHidj »erleugnen — benf an midj!"

$a rief $etruft au«: „Unb foÜT tdj

TOit bir fterben — bid) verleugnen

©erb' id) nun unb nimmermefrl" (<5. 192.)

Ober noch {täglicher:

Cfnblidj mar man auf ben fcügel

®olflott)Q gelangt. 3)em $eilanb

Söarb ein ©edjer ©ein mit Wörden
Crft gereicht ju feiner StÄrfung.

$od) er toiefi ben Xrauf iurüd.
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Unb nun warb — mein fitcb, c« fträubt ftd»,

©einer hartem grauenvolle

(Einzelheiten treu ju fdnlbern! —
Unb nun toarb mit ftarfen 9Mgeln,

Die burd) $ftnb' unb grüfo' itnn brangen,

Der (Jrldfer angeheftet

«n ba* ätcuj auf ©olgatha. (S. 229.)

@ä mögen einzelne beffere SSerfe in bem „(Spoä*
4 öorfommen , aber ber

Xenor beS ©anjen gleicht ben angeführten ©teilen. — ©in wenig, aber audj nur

ein wenig gfinftiger ftettt fid) ba« Urteil über bic Eichung „$er §eitanb,
M

bie ben <3toff in einer ftolge Oon einjclncn ©ebic^ten — fec^jig, wenn wir

recf)t ge^ärjlt haben — befjanbelt, unb fjie unb ba einmal einen anfpredjenben

fiaut ober ein airfdjaulicfjed öilb fjat. 3m ganzen jeigt ft$ aber audj f)ier bie

Dtmmadjt be8 EilettantiärnuS. SWan benfe an bie grofee garjl inniger, tiefer,

fdjöner 2Beif)nad)talieber unb SBitber unb öergleidje bamit, tote §err Sangen

na$ Sur. 2 bie ©eburt bc* £eilanbe3 „poetifä" barfteflt:

Som Äaifcr war ber Sprud) ergangen,

Dafe man ihm jaulen foHf ba* JRetd);

Da gab'« im fianb ein gro&c« SBanbern,

3um Stamme fehrf ein jeber S^9-

Äudj 3°fa>h «nb SÄaria jogen

3ur ^eit ton ©aliläa au«,

Qkn ©ethlcm lenften fie bie Schritte,

«Beil Tie au* Äönig Daoib* fcau*.

Unb al* fic famen ju bem Orte,

Sa& in ber fcerberg ©oft bei ©aft;

(Sin fiager mar nur nod) im Stalle,

Den mähten mitbc fic jur 9iaft.

Unb in ber 9?ad)t gefdjal) ba« ©unber:

Den §errtt gebar bie 3u,lßfrau rcm!

Da* JKnblein barg fte in ber fitippe —
Den öottc«fob,n auf hartem Stein.

Unb baS roM $oefte, will religtöfc ^ßoefie fein, toiH fid) in Ijerj unb ©inn

einprägen, miü erroerfen unb erbauen, toill toomöglidj ben Unglauben unb ben

9Waterialiämuä ber 3cit überwinben Ijelfcn! ®ute fieute — fd)led)te SHufifanten

;

mir aber brausen gute ober feine üftuftf unb »erben, menn cS fein mu§, nodj

taufenbmal toteberfjolen, bafj bie befte Abfielt bergleicfjen ©tammein nidjt jur

35idE>tung ergebt.
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roifcr)en $f)ür unb Dingel brängt e3 mich noct) einmal, baS SBort

ju ergreifen, nicht allein, um rafdj noch bte 3af)l meiner Saaten

um eine Kummer &u bermehren, fonbern zugleich gemiffen Äufce*

rungen beS ^efftmtömuä entgegenzutreten. tyabm ftc^ SUagen

über bie llnfrud)tbarfeit ber Diesmaligen parlamentartfdjen 33er*

Ijanblungen erhoben. Sttcine Herren, ba3 ift eine contradictio in adjecto, mie

mir ßateiner fagen. <ßarlamentarifd)e Skrhanblungen fönnen niemals unfruchtbar

fein, meil fie felbft ftrucht finb, unb tfoax bie höchfte unb befte, bie eS geben

fann. „SSenn gute Sieben fie begleiten, bann ftiefjt bie Arbeit munter fort" —
bte 2Bat)rf)eit biefer Behauptung l)at fid) im 3citaltcr beS ©trumpfftridenS

hinlänglich erprobt; rote grofj muß erft baä GcrträgmS fein, raenn bte SRcbc

^ugleid) Arbeit ift. 2J?öge fid) beSrjcüb niemanb burdj bte ^atfac^e öerftimmen

ober entmutigen laffen, bajj bie <5ef)nfucf)t beS beutfdjen SßolfeS, feine ©efdude

in bie Jpänbe eines 2J?inifterium3 SBinbtf)orft * Stifter *<2Hnger*2Kat)er *bon ber

Herfen = Sfi gelegt ju fetjen, auef) bieömal mieber unerfüllt geblieben ift.

$)aö mirb ja enblid) boct) gefdjefjen müffen, unb — menn nicf)t — nun, bann

fann bie Nation toenigftenS bie ftenographifcfjen SBeridjte getroft natf) £>aufe

tragen als einen ©chafc, ber über alle ©djäfce gef)t! SSenn fid) ein ©aal fon*

ftruiren liefjc, grofj genug unb zugleich afuftifd), fobafe alle Volljährigen ftdj

Zu einer Verfammlung üercinigen unb hieben galten fönnten, fo mären mir auf

einmal aller ©orgen enthoben. 3eber befäme 2)tätcn, fobafj er feiner anbern

Arbeit nachzugehen brauste, jeber ^ätte eine jufagenbe 93cfd)äftigung, regele

mäfjige, raenn aud) befdjeibne (Sinnafmte, alle Aufregungen, Ärgerniffe unb

floften ber 28af)len fielen meg, niemanb brauste SBahlpolitif zu treiben, jeber

märe immun unb — tdj toette barauf, gufrieben. Sllfo md)t bie <3taatSfünftler

follten fid) fürber bie fföpfe zerbrechen, an ber 2Kcd)amf ift jefet bte 9tetf)e!

Slber ic^ will mich nic$t in roftge SufunftSbilber oevfenfen, bie ©egen*

roart ift ja aud) fd)ön. ©erabe bie legten SBocrjen haben toieber bemiefen, ba§

mir ftetig fortfehreiten — zurüdfcrjreiten, menn ©te motten, zum Urchriftentum

unb barüber hinauf SHehr unb mehr entlebtgen mir uns ber aus barbarifchen

Reiten ftammenben Vorurteile unb Sngherjigfeiten. Sener phtlifterhafte ©loden*

giefecr, melchen ich mir eingangs metner heutigen SRcbc ju zitiren erlaubte, hielt

nod) für baS teuerfte ber 39anbe ben $rieb zum Vatcrlanbe. SBir aber ha&en

GJvenjbotat H. 1886. 54
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erfannt, ba§ beS SRenfdjen aUctn roürbig ein SBettbürgertum ift, meldjeS nidjts

fo feljr fürchtet als ben Sorrourf beS ©goiämuS, unb beSfjalb ftetS ju anbent

t)öflid) Jagt: „Sitte, nadj 3f)neit!
w Unb feine höhere SBefricbigung fennt bet gute

freifinnige SWenfdj, als roenn er baS SRadjfeljen f)at, metl bie onbern unljöflid)

alles für fid) genommen t)aben. SBir frieren mit fiuft, roenn mir bem böfen

ißadjbar unfern kantet um bie Sdjultern fangen bürfen, unb roir] galten

ifjm freubig nidjt nur bie anbre Sßangc, fonbern aud) ben Stücfen Inn, menn

eS ifjn gelüftet, und &u jüd^tigen. 3)aS ift bodj fcfyriftmäfeig djrifttidj. Unb

mieber ift ber Sßrebiger biefer ßef)rc, ber treue SBädjter für baS föedjt beS

AuSlanbeS, jener üicloerläftcrte Jpetb, beffen tapfere 3unßc $of)enjottern

oor bem Sd)icffal ber SReromingcr beroatyrt §at, unb ber bieSmat nod) Qtit

fanb, nebenher bie fonft ganj preisgegebene (Styre ber Kation ju magren,

ipeil ifmt!

Unb bennodj ift er nidjt ber am meiteften fjortgefdjrittene. Seine &en-

traten ^rcunbe gcf)en über baS Urdjriftentum f)inauS, fie roadfen, bafj bie $ßara*

grapsen ber mofaifdjen SBerfaffung nidf)t üertejjt toerben. $er SReicfjSfanjler, ber

arge Jpeibc, ftetttc fldj auf ben Stanbpunft beS (SbangeliumS, bemjufolge bie

Heiligung beS Sonntags ntc^t verbietet, für beS SeibeS Sprung unb Sfcotburft

5U forgen; er erinnerte ftd) roaf)rfd)einlidj an bie Sfyren unb Sdjaubrote, unb

meinte rooljl, burd) foldje Autoritäten gebetft $u fein. Aber er trotte bie 9lea>

nung oljne bie „©ermania" gemalt. 9Jtog ifm fonft nidjt lcid)t etroaS er»

fd)üttern, burdb, btefe ftammenbe Strafprebigt mu& er in ben 3«fmno tiefftcr

3erfnirfdjung öerfefct roorben fein. S)enn menn Sfatfym ber $ropl)et ober

Samuel in eigner Sßerfon bie fieitartifel für bie beutfcfcgefdjriebene „9loma M

üerfafeten, fönnten fie ben Xon nidjt beffer treffen. Sa, ofme fd>metdjeln

ju motten, ber ©eift Samuels ift über baS fromme Statt gefommen,

jenes Samuel, Welcher im Auftrage feines ©ottcS ben Äönig abfegte, ber

freoentlidj $atte ÜRilbe malten laffen gegen einen Stmalefiter, ba bod) ber

©ott Samuels bieS SBolf mit Stumpf unb Stiel ausgerottet miffen mottte.

2Bie roaf)r fpridjt ber neue ^ßropljet: „28ir berftef)en uns nidjt mc^r. Sie

galten für ertaubt, maS mir für unerlaubt unb Derberblid) Ratten," unb vice

versa, t)ätte er Innjufefeen fönnen. ÜKc^r nod), „fie," nämlid) Saul unb fein

Anfang, galten für notmenbig, maS „uns," nämlid) ben ©ottfeligen, baS aller*

unangenelunfte ift. Sie fteifen fid) barauf, bajj ber SWenfcb fott untertfjan fein

ber Dbrigfeit, bie ©eroatt über it)n Iwt, roäfjrenb bod} ber alte ©ott ber Suben

ben Jpof)enpriefter über bie Cbrigfeit gefegt tjat. SBir üerftc^cn unS nicfjt mcf)r!

Sie finb unb bleiben üerftodt, fie motten noc| ^cute nia^t begreifen, bog bie

Autos da fe, unb bie ^Bartholomäusnacht, unb bie 3ctftörung oon Reibet*

berg u.
f.

m. gottgefällige SEBerfe gemefen finb, fogut mie bie ^infc^Iac^tung

ber SBeiber unb Äinber ber Slmatcfiter. 9tod(j ermahnt ber Prophet nur, noct)

Iä§t er nur burchbtiefen, ba& baS fünbtiche Xrei6en SautS ü)m „ben ^tuc|
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auf bie Sippen bränge"; Wet)c, Wenn er ben glud) fliegen läjjt, ber wohl nad)

altjübifdjem 2J?obefl gearbeitet fein würbe, ba* ja im auserwäf)lten Söolfc nie

in SBergeffent)eit geraten ift: man fct)aubcrt bei bem blofjcn ©ebanfen!

2Bie menig mir uns oerftetjen, baä geigten in ber $hQI einjelne 93e*

merfungen beä $errn Steit^öfan^Icrd über bie ©onntagsfeier. SBenn er fief)

häufiger in gemiffen ©ebirgögegenben mit gut fatholifdjer ©cüölferung auf-

gehalten ^ätte, fo mürbe er fict) mor)l erinnern, bajj alle @rwacf)fenen bireft

aus ber 9Weffc in bie Äaufläben manbern, um für bie Söebürfniffe ber fom-

menben SBoefje oor^uforgen, ben $au3rat ju ergänzen, überhaupt ctnjurjanbeln,

was ber Sauer nicht felbft machen fann (natürlich müffen bcsrjalb fämtlicf)c

©efcfjäfte offen gehalten merben, was in biefem gafle tua^rfc^ctnlid^ nidjt gegen

bie ©efefegebung bon «Sinai oerftöfjt), bann fid) bem 2öirtsr)aus ^umenben, mo

bie Unterhaltung fogut oonftatten &u gehen pflegt, bafe bort bie 9Äontagsarbeit

gemöhnlich mit bem Äufwafcfjen ber SBlutIad)en ihren Anfang nimmt. (£r

mürbe oicneidjt auch ©egenben fennen gelernt \)abtn, in meldtjen alle 93c*

mühungen, ber Hrmut unb 93erfommenhcit ber SBcWorjncr burch ^ebung bes

flderbaues unb ©rünbung einer gröfjern ©ewerbsthätigfeit ju fteuem, öergeblict)

bleiben, weil bie ßeute oiel ju fromm finb, um an einem ihrer Dielen geiertage

bie #änbe ju rühren, es fei benn jum Slartenfpiel. 2Benn er fold>e fegend*

reiche Buftänbe fcnnte, würbe er bod) ©ebenfen tragen, fich ber Ausbreitung

berfelben flu miberfcfcen. ?Iber wir üerftetjen uns nicht mehr, unb barum wädjft

„bas ©djulbfonto Sßreufeens" fd)recfenerregcnb an. <5o überaus treffenb fyat

neulich $crr 2öinbtr)orft barauf hingewiefen, bafj bie ^ßolcn in Öfterreich gute

Staatsbürger feien, weil man fie bort richtig belmnble. ©ewifj! SDton laffc

bie polnifche unb bie fatholifche ^ßropaganba frei gewähren, man ftatte baS

fianb auf Soften ber anbern aus unb gebe ben ^ßolen eine entfeheibenbe Stimme

in ben allgemeinen Angelegenheiten, bann merben fie auch in $ofen aufrieben

fein unb gute 3)cutfcf)e werben — nein, baS wohl nicht, aber gute ^olen bleiben.

^rofcallebem bleibe ich oaDe^ oa
fe
mQn nicfjt hü verjagen brauet. SBenn

bas beutfehe SRationalgefürjl nur fonfequent fo untergraben wirb wie bisher, fo

mujj es ja enblich weichen. Unb mit biefer tröftlichen «uSftcf}t wünfehe ich

allen eine glürflid)e Sieife.
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Vornan von Hobert IDalbrnfiller (<£b. Duboc).

ßrortff&ung.)

Dreiunfytoa^icjftes Kapitel.

ub bod) roufete giorita nidjt ein iioeii aus. 2öa8 in betn Söricfc

be8 Slböofatcn geftanben rjatte, mar barauf Don (einem (Sinfluffe

aemefen. §eute fei ber cntfdjeibenbc Sag, ftanb barin. 3)a8 mufjte

fie, ofmc bafj man fie baran erinnerte. SEBcnn fte mtHenä fei, irjren

Leiter ju retten, fo bürfe fie mit ifjrcm 28ibcrrufe feine ©tunbc länger

Räumen. 2lud) baS war irjr befannt. 9lber maä if)r burd) bie ©cfjrtftaügc, roenn auefj

nidjt burd) ben Sntjalt be8 93rtefeS, erft mieber ju Deutlichem Scmufjtfein gefommen

roar, bajj eä nämlidj mit biefem fdjriftlidjcn SSiberruf icinedmcgö abgetrjan

fei — baö ftanb bei bem ©ebanfen an baä peinlidje ©cricfjt unb an bie 933iber*

rufö*$ormalitätcn brofjcnb Icbcnbig üor if)rcr ©ecle. 35er Slbuofat, jmar ein

Sfjrenmann, bod) bei ber üerjmcifeltcn Notlage feine« Klienten otme SNitlcib

für bie ©eclenbebrängniffe ber in bie ©dringen (Snufeypc ©onjagaä geratenen,

rjattc fidj gerottet, irjr üon jenen Formalitäten anberö alä flüchtig ju reben;

aber (Sufcmia mar früher ein paarmal bei folgen $roäeburen jugegen gemefen

unb tjatte if>r gcfdulbert, maS bie üon teuflifdjer SBcrjauberung cingeftanbencr*

mafeen umftridt geroefenen an (Snt^auberungdformcln oor ber ganzen ©emeinbe

nadjfprecfjcn mußten, unb mie alfo aud) fie — giorita 33uonacolfi — im ©taube

fnieenb, nod) erft alle ©cbanfen an benjenigen abfdjmören merbe muffen, ber fie

fo oerjaubert tjabc, alle, alle ©ebanfen, cö feien benn ©ebanfen beä 9lbfd)eu3.

$>a3 fjatte irjr bann Sßatcr SBigilio, menn aud) miberftrebenb, beftätigt. ©ie

unb ifjre fiiebe mußten in ben ©taub f)inab.

SEBarum in ben ©taub? fragte fie plöfcttd), alö fie bittet üerfjüllt miebet

ftunbenlang burd) bie mcnfdjenlcerftcn ©trajjen ber ©tabt gcfd)licf)en unb autefct

auf ben 2J?üt)lcnbamm f)inauä gelangt mar, ber bie infelarrige ©tabt mit ber
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3itabeHe berbinbet — auet) bamalS fetjon — , unb ber bic große, bon bem gluffe

SKincto gebilbetc SBafferfläctje in ben fiago bi ÜKcjjo unb ben Sago ©uperiorc

fonbert — marum in ben ©taub?

Unb baS SGÖaffer mit feiner blaugrünen garbe, feinen jarten 38olfenfpiege*

fangen, feinem bem Stirnen äljnlicrjen Jpebcn unb ©infen, feinem feuchten ©djilf*

bufte, feinen leifc baä Ufer umflfifternben SBeflcnftimmcrjen begann bic Sebent

mübe magnetifetj anjulocfen.

©te fefctc fiel), unfern bon ben jroölf ftäbtifetjen, ben fogenannten Slpoftel-

mitten, auf einen ber am Ufer liegenben 50?üf)tftetne r unb berfenfte ftet) in bie

Sorfteflungen, bie mit (Sterben unb ©eftorbenfein, fo lange man nodj mitten

im Seben ftetjt, jufammentjängen. $)aä flare Sßaffer fdtjien &u roinfen; faft

menfdtjluije 3«gc nafmt cd an, unb it)r mar, ald fäuSle etroa« fo SBerutjigenbeä

aitö bem im SBinbe fanft mogenben ©dtjilfe tjerauS, ba§ tt)r bie 93ruft bor

©efjnfudjt naet) biefem tiefen, roeltentrücften ^rieben fester jerfpringen mollte.

SKein (Srbenbafein ift ja abgesoffen, rebete fte bor fict) (un, ict) tjabe ja mein

Siebfte« Oerloren; barf idj, fottte ict) if)m nidjt in ben $ob folgen? StHeä, toa8

meine Seele nierjt jur 9tut)e fommen läjjt, mirb fiefj mie ©ctjemen ber 9cact)t

berpctjtigcn, fobalb mict) ber freunblict) 311 mir aufbltcfenbe ©ee in feine

treue §ut genommen t)at. — 3n feine treue #ut? ©3 burdjfctjauerte fic bodj

eifig. ©ie tjatte alä fleineä Ätnb ein ertrunfencS SDcabctjen bis jur Unfennt*

lidtjfeit entftellt auä bem SBaffer jierjen fetjen, mit crfdjretfenber 2)eutlict)fcit

tauctjte baS 83tlb oor if)t auf, unb ©rauen fctjüttelte fic bei bem ©ebanfen an

ben entfefolietjen Slnblicf. ©ie roanbte fict) tiom SEBaffcr meg. SRcin, e8 ging

nierjt, fie mürbe im (Srtrinfcn um §ilfe fctjrcien. Stber bkibt mir benn eine

SBafjl? rief fie ber^meifelnb au8, fann ict) benn bie Süge beä SSMbcrrufä mit

bem Ärujifij in ber §anb roiebertjolen? Unb menn meine .Bunge bie fcrjmatfj*

ooö berleumberifctjen ©orte roirflict) fpract), tonnten meine Äugen bann je

mieber aufbltden? ÜJcYtfcte id) nietjt meinen SBater, mict) felbft, müßte ict) ntc^t

©onnc unb 9)?onb, Gimmel unb @rbc, ®ott unb feine ^eiligen tjaffen, ba§

etmaS fo ©ctjmacrjbolIeÄ möglict) mar?

©ie erljob fict) unb färoanfte lange ratio« unb unter lauten ©elbftgc*

fpräetjen in einiger Entfernung oom Ufer auf unb ab. Söenn fie jene grauen*

tjaften ^ßrojeburen überlebte, fonnte e8 fein fieben rnetjr fein, maä fie lebte.

SBenn fic fict) meigerte, ftdj tt)nen ju unterwerfen, fiel ba« #aupt be3 SBaterS

unter bem Seile beä ©ctjarfricrjterd. 2Bot)tan, fiörmte fie enblic^, ict) miH fterben,

mag merben ma8 miß. ©ie manbte fict) oon neuem bem SBaffer gu, ftrauctjelte

aber unb fniefte in bie Äniee. ©ine Drjnmac^t mollte fie befallen.

O i^r gütigen ^eiligen, flehte fie gen Gimmel, leitet mir nur roentgften«

t)ier euern ©eiftanb, ict) »erbe euet) nie mieber läftig fallen! @in gläfdjdjcn, baö

fte bei fict) ju führen pflegte, futrjte unb fanb fie an ber §al3fettc, aber it)re

fraftlofen ginget Oermoct)ten nierjt, eä ju öffnen, «et), feufete fte, faft itjrer
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Sinne nid)t met)r modrig, ad), bafj e« felbft jum ©terben nodj fo Dieter flräfte

brauet! — 3J?cd)anifd) griff fie in bie $afche; triebet hotte Sufemia fid)'« roic

a(lmorgenb(ich nic^t nehmen Iaffen, bie Xafdje mit SBanberprooiant fällen,

aber e« fehlte ber im Umftnfcn begriffenen fetjon bie Jfraft, ben ©iffen, ben

ihre Jpanb müt)|am Ijertiorjog, gum SDRunbe &u führen. Ohnmächtig fcffloffen

fid) ihre 5Tugen. ©ic fanf in ba« ©ra« be* Ufer« nieber.

3n einiger Entfernung Ratten Äinber nach bunten Uferfteindjeu gejuxt

©ic famen furdjtfam nät)er, fat)en bie fdjöne junge $ame roie teblo* baliegcn,

erfetjrafen unb ftoben au«einanber. (Sin Meines SRäbdjen t)attc inbeffen ben

guten SBiffcn in ber Jpanb ber ©erouftttofen bemerft unb fe^rte jurfief, um ju

fef>en, ma« ^ier ju ttjun fei. (Sin jroeitc«, ein brüte« wagten fid) ebenfalls

mieber heran, ©te gelangten enbtich jotoeit, bajjj fie in ber f)of)(en §anb SBaffer

herbeitrugen, unb al« fie bie 9Regung«tofe bamit eine SBcile eifrig beträufelt

hatten, öffnete giorita müben ©liefe* bie Singen.

(S* oerftrid) eine gute 2Beilc, et)e fie begriff, ma« mit U)r vorgegangen

mar. SBie in einer SRebetumhüIIung, nicht« Deutlich fefjenb, fajj fte, halb nur

erft Dom ©oben aufgerichtet, im ©rafe ba. 3n ber einen §anb tydt fie ba«

©ebäef, ba« fie nicht jum SRunbe ju führen Dermodht hatte, in ber anbern baä

5läjef)ehen, ba« ju öffnen it)r nicht gelungen mar. $ie äinber umftanben fte mit

grofeen Hugen, bie ©eile raupte an« Ufer, oon fern Hang ba« ©eräufd} ber

©tabt, in größerer ^ätje ba« klappern ber SBaffermücjlen.

(Snblich mürbe ir)r au« ben begehrlichen ©tiefen ber Äinber Aar, bafc fie auf

ettoa« marteten. ^iorita reichte tt)nen ba« ©ebäcf t)in, unb fie machten fiel)

bamit Dergnüglid) au* bem ©taube.

^?ecc)anifcr> t)o(te giorita, faft ot)nc ju roiffen, ma« fie tt)at, ben SReft be«

SWunboorrat«, ben fie ber gürforge ber ftriaulcrin Derbanfte, au« ber $afd)e.

2Sor)er nur biefe grenjenlofe SWattigfeit? rebete fte Dor fiel) tyn, t)abe ich nur

geträumt, ba§ ich m ocn ^ Ip^ang, unb bafe er mich toibermillig an« Ufer

roarf? 233a« in aller SBelt ift mit mir vorgegangen?

SBährenb fte fo im ©rafc fa§ unb gebanfenlo« ©ufemta« SßroDiant Oer*

jehrte, fet)rte ihr ©eloufetfein mehr unb mehr jurfief, mit ihm jugteich ein $eil

ihrer Äräfte.

3Me förderliche gätnofei*» auÄ oiefem Scben ju Reiben, mar jefct ju ihrer

©erfügung.

giorita erhob ftet), muhjam jmar, boch fie ftanb mieber auf ihren ^ü^en,

fte mar §errin ihre* SSitten«.

2Ba« foH nun merben? fragte fte fid), aber ihr Zon mar nicht ber oorige.

©ie bliefte ftch nQ£^ 0€n in ber gerne mieber mohlgemut am Ufer fpielenben

Äinbem um, unb je länger fte ihncn jufchaute, befto mehr fühlte fie, ba§ ihre

grenjentofe SKutlofigfeit fich in ©eham über ihr Unterliegen, über ihr gliet)en

Oor bem Kampfe umftimmte. <5« mar nicht bie ©ehönt)eit be« 5)afein«, auf
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bie fie fidj befann, tote t)olb bie bem SBeften jufinfcnbe ©onne fid) audj im

SRincio fptegelte, e3 mar ©djam, e3 mar etroa« bon ber ©uonacolfif^cn 3ätyig*

fett, ma$ fic nod) einmal trofcig tyr §aupt aufridjten t)iefe.

Pierunbswanjtgftes Kapitel

SU« eine bon neuem an ba* fieben unb fein 3od) gefettete er^o6 fie fid}.

2Bot)in? ©lei^biet! 3m SBanbern merbe id)'« bieü*eid)t nod) erflügetn, rebete

fte bor fidj fjin. 9to(t) einmal blirfte fie ftd> nad) ber fpiegetflaren SBBaffcrfläctjc

um. Unb fann, rief fie, fann benn ber Xraum nic^t bod) bon ber guten Jpei^

ligen mir beföeert morben fein, fann mir nidjt ber geliebte erfdjeinen, mid)

tto^l gar in bie fnmmlifdjen ©cfttbe mit fid) bon Rinnen nehmen? ©ie [pät)tc

lange aud. (Sin paarmal mar ed if)t, ald fet)e fte eine tid)tumfloffene ©cftalt

über bie SBafferflädje ba^erfommen, unb untoillfürlicr) breitete ^fiorita bie Ärme

fe^nenb nad) u)r aus. $lber e3 mar ein tt>et§e& ©egel, bann mieber ein meijjer

Seaman, julefot ein bloßer ©cremen, ber tyrer ^ßtmntafie entftieg. ©eliebter!

rief fie, erfdjeine mir, f/ilf mir fort, lulf mir aud bem Seben IjinauS! ©o
ftarrte fte, bis ber tefcte ©onnenftrafjt berglütyt mar unb roeifee ÜRcbelbünfte ju

jiefjen begannen. $ann 30g fie &ufammenfdj}auernb ben langen fdjroarjen ©eiben*

fcf)leier fo feft um §aupt unb ©dmltern, mie nur $ieftrauernbe 5U ttmn pflegten,

entfernte ftdj bon bem JBaffer, blufte, eingebenf ber ifjr empfohlenen Unermüb*

lidjfeit in Bittgängen, fidj nad) allen ©eiten um, unb folgte enblidj einer feft«

lit$ mit gränen Äränjen gefdjmüdten Äinberfdjar, bie, mit fferjen in ben §änben,

unter ^tunfl ««« graugefleibeten Sftatrone, fingenb im Slbenbfdjeine einem

abfeitS gelegenen Äirdjlein jumatlte.

9fte in beffem Xagen t)attc giorita tyre SBaterftabt ganj burdjftreift. 3f)re

täglidjen ©änge maren mciftenS auf menige Äirdjen bef^ränft gemefen. Aber

ttemt fte fid} früher faum allein au3 bem ^alajjo fnnauägemagt (rotte, feit

langem unb aud) jefct mieber liefe fie fid) bon bem Söinbe be« $ufaH3 untrer*

treiben, mie ein Statt, ba8, feine« #alteä am 3»eige beraubt, nirgenb« mein:

f)eimifd) ift

@3 mar ein ftufeerlidj armfeligeS flirdjlein, moljin giortta ber ftngenben

Äinberfdjar folgte, aber braufcen fafcen fdjier alle armen ©linben, bie fid) fonft

auf ganj SDtantua berteilten, unb bie bon tf)nen audgefyenben Knrufe um ?(U

mofen nahmen alle auf ©anta Curia, auf bie Helferin ber SBtinben, bejug.

Irinnen flammten un$ät)lige fter&en. 3)ie Jpeilige, eine ju @§ren it)rcö

^efted in reidje unb bunte ©toffe gefüllte gigur auä 3Karmor, ftanb auf bem

?Utar in einem ©albe bon grünen S5lattgcmäc^fen unb btü^enben ^ßflan^en,

in beren lieblichen 3)uft ftc^ ber ©erudj ber SBac^Sferjen unb bed SBei^rau^

mtf^tc.
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giorita blitfte umher. 2)ie meiften Siebter maren fd)on tief herabgebrannt,

ber 2)unft beengte ü)r bod) bic ©ruft, unb ihr 9ttut begann Don neuem ju

finfen. %d)\ moHtc fic feufjen, ginge e* fo boch aud) mit mit $u <5nbe! «bet

möchte ich benn mit fo fd)ulbbelabenem §erjen »on Rinnen gehen? jürnte fic

gegen ihr immer neue« JRücffäÜigmerben, unb fie befann fich auf alle«, toa« it>r

ber gute «ßater SBigilto an Fehltritten üorgehalten hotte: gegen ihren SBater

baö 93erfdrtueigen beä unfreimifligen 9üngtaufd)e8, gegen bie ©efe^c ber jung*

fraulichen ©itte ber nächtliche (Smpfang beä fütjnen fficrber8, gegen bie ^eilige

ßirdje baS Unterlaffen ber fofortigen reuigen ©eichte, gür jeben biefer get)I;

tritte tjatte fie bamala redjtfertigenbc ©rünbe ju tjaben geglaubt, menigftend

entfchulbigenbe, milbernbe. Slber ^ater ißigilio hflt meine ©ergeben nötiger

beurteilt, jagte fie fid) jefct mit jerfnirfehtem fersen ;
td) höbe jdnoer gefünbigt;

mied id) ben SRing jurüd, fo banb id) ©iufepöe ©onjaga nicf)t an bie oerlorne,

hoffnungälofe ©adje unferä föaufeS, fo 30g id) it)n auä bem himmlifd)en Verona

nid)t mir nad) in bieS morbbeflcdte OJfantua. — Unb jefct! Unb jejjt! 9)iife

ad)tc id) nid)t im ^erjen nod) immer alä eine blofje ©aufelei, ma8 mir ber

$raum oerlnefe? Söenn icf) ber £idjterfd)einung, bie mir werben foflte, nod) je

einmal gebenfe, üertange icf) nicht ungenügfamen unb unbufjfertigen ©inncä, bafe

fie jeinc 3ügc trage? ©0 liebcoolle ©orte ^at bie heilige 2lgata ju mir ge*

fprochen, fooiele 9Wüf)e hotte fie fid)'3 foften (äffen, midj auf ba$ SBcfen einer

blofj geiftigen öotjdjaft üorjuberciten, unb immer roieber öffne id) begehrlich

bie Hrme! 2Ber meifj, ob jene SJcebel nichts maren ald SBafferbunft? Ob fid)

auä ihnen ntct)t bie ©rjdjeinung entmideln moHte, bic mir Derfjeifecn roorben

mar! 3d) t)abe ja fdjon miberrufen — jefct fam eä Darauf an, mich üor ocm

©rliegen ju behüten, mich fö* bic »eiteren Schritte mit Äraft ju erfüllen!

Unb ftatt mich gläubig bem Dorbercitcnben Söunbcr gegenüber auf bic Äniee

ju merfen, menbc ich $m in felbftüberhebenber 3toeifelfucht ben dürfen! —
jjiorita rang bie £änbe; fie roollte faft Derjagen. ©nblid) aber überfam

fie, faum bafe fie auf bie flniee gejunfen mar, ein fo heftiges unb zugleich fo

crlöfcnbeä ©einen, bafe fie fic^ allem $rbifd)en mie entrüett fühlte unb fich Don

ber Hoffnung erfüllen liefe, fic Derftröme in ihren Zhränen ihr junge« fieben,

mie ber oermunbete 5cricgcr in feinem ölut baS feinige.

SBährenbbeffen Hangen immerfort bie unfdjulbigen Äinberftimmen ht ihr

Ohr, unb menn bie in Xhränen aufgclöfte ju ber t)ciligen ßueia aufbtidtc, fah

fic biefelbe batb mitteibig ihr jutächetn, balb tröftenb minfen, balb hörte fie

2:önc überirbifcher Slrt neben, hinter unb über fich, unD QKC SSunbermirtungen,

oon benen ihr je erjähtt morben mar, gemannen mieber ©emalt über fic.

Slach unb nach mürbe bie ftirche leerer, unb immer fd)tt)ächer mürbe ber

©cfang. (Sin Äinb nach bem anbern blieö fein Äcrjlcin au«, lieferte baä Sicht«

ftümpfchen an baS SBeib be« ©chliefeer« ab, fnidftc üor ber ^eiligen unb machte

fich au* Dcm ©taube.

Digitized by Google



Um eine perle. 433

3ute$t Maren mir nod) jtoci Heine 3Wäbd)en be* Singend nnb ftnieen*

nid)t mnbe. $>ie aber fanbte bie SWatrone, meld)e bic flinberfdjar fyicrfjer ge=

leitet tjattc, felbft uon bannen, benn bcr alte ©djlicfcer flapperte ungcbulbig mit

ben ©(§lüffeln, unb fein SBcib, bie Serjemoärterin, mar jd)on eifrig beim 9(it**

blafen ber ßidjter.

$ie Patrone fdjtefte fid) jum ©cgge^en an, al* fie bic im ©chatten eine*

Pfeilers fniecnbc gcma^rte. 2Han festlegt ,
©iguora, fagte fie in gutmütigem

ione; ©attifta, bcr Pförtner, ift fdjon auf bem SSegc 511 und, unb 3fnr toifet,

auf ein 2)ufcenb grobe SBorte fommt e* ifjm nid)t an. $ic lefcte fä^rt bei ifmt

allemal fchlcdjt. ©0 rcdjt, ©ignora, fügte fie f>insu, foll id) (Sud) aufhelfen?

Unb fie reichte ber uou ^tjränen überftrömten bic £>anb jum Slufftet)en.

giorita cr^ob fid) müljfüm. Madre di Dio! feufetc bic SKutronc, t)abt

3()r ßudj bie Slugcn rot gemeint! Sßo ift (Suer gajolctto? $ier ift meine«.

Xupft bie armen Äugen bamit; cd ift fauber unb oon gan$ meidjer Seinroanb.

3a, ^erjcnSftnb, mollt 3tyr benn blinb merben? ©0 unoerftänbig $u meinen!

2Bie foll bie heilige Sucia bnrchfommcn, menn man fclber nicr)t^ tt)ut, um feine

9(ugen ju behüten!

©0 rebenb hatte fie t$iorita* Ärm in ben ihren gebogen, ©illcnlo* lieft

bie fraftlo* fchroanfenbe fid) aus bem bunfetnben $Hrd)lcin in« $rete

führen.

SBot)in gehört 3t)r? fragte bic SJZatrone brausen; e* ift 9iad)t gemorben.

3hr feib ein üorncf)me* ^rauenjimmer. Um (Sott, ©ignora, roic mollt 3hr

ungeleitet tyehnfommen? 5tuf ber 3itaD€ßc üla
icn u,'° trommeln fie fdmn jur

fflitirata. Sefct «nnt (Sud) alle* müftc ©efinbet über ben SBeg, fd)leppt (Sud)

roohl gar mit ©cmalt mit über bie 3«ÖDr»^- föon ™ $rupp be*

trunfencr £>afenfd)ü|jen tycxan. Sein Hilter fdjüjjt gegen biefc $üugemd)tfe.

Sßir tonnen ©ott banfen, menn fie oor lauter Hqua Sita nicht mehr au* ben

Wugen ju fet)en toermögen.

@* mar in ber Xt)at ßeit, ben §erantaumclnben unb örüHenben au* bem

SBege ju fommen.

ÜRur cinftroeilen tretet bei mir ein, bat bic SJtotrone unb fd>ürjte fid),

ohne giortta bic ©tüfce ihre* Sirme* ju entziehen. Unb beibe erreid)ten, cljc

bie ©(pften fic einholen fonnten, einen tjalb 00m SBaffer überfluteten ©teg,

über ben ber $Beg ju einer ber jmölf ©trommü^len ging.

28ot)in führt 3hr mid), gute $rau? mar alle*, ma* ^iorita müben $onc*

fragte. £>ie lange Aufregung Ijatte fic crfdjöpft.

3um ^eiligen Sßerru*, lautete bic ?(ntmort, naäjbcm bie Patrone bei bem

glocfenreinen Älange ber an if>r Ot)r gelungenen ©timme aufgehorcht tjattc,

al* meefe btefelbc eine entlegene (Erinnerung; l)kt finb mir fdjon am

Sa|t mid| je^t oorange^cn. Unb noch cwS: reDf* nic^t. <£* ift ein eigen $ing

um Äljnlid&feiten, unb (Jure ©timme hot m'dj fflbft eben ftu^ig gemacht,

©rfnjboten II. 1885. 55
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3$ »erbe Gjud) l)ernacr) fd)on fagen, worum es gut ift, wenn 3f)r @ud) ganj

ftiÜ behaltet. 3a ja, ©ignora, fc^te fte bcfümmert fjinju, ein jebeS fyat fein

$ie Stellung bet ^olijei im ©trafoerfa^ren. Unter obiger lieber*

fdjrift enthalten bie ©renjboten in 9fr. 7 unb 8 biefeS 3a$re8 einen Kuffafc

Oon Otto ©erlanb, in meinem biet ÄnregenbeS unb ©ead)tenSwerte8 üorgebradjt

wirb, meiner aber bod), wenn aud) nicr)t in allen fünften ju einer SBiberlegung,

fo bod) mancher Berichtigung in tl)atfftd)lid)er Begebung b«rau8forbert, unb

jwar namentlid) aus bem ©runbc, weit ber S3erfaffer bei feiner S)arftettung oon

©runbföfecn be§errfd)t wirb unb auSgefjt, weld)e ntd)t überaß zutreffen.

9118 Jljema ber ©efpredmng ift ein ©afe auS einem ©ermaltungSberidjte beS

föntgltd)eu «ßolijeipräftbiumS $u ©erlin für bie 3afjrc 1871 big 1880 (©erlin, 1882)

gemäht roorben, meld)er r>ter wieberljolt werben mufi, weil ber ßeim beS bie ge»

famte $)arftetlung burd#iebenben SrrtumS gcrabc f)icr ju ftnben ift; biefer <Safc

lautet: M$)urd) bie ganje einfd)lagenbe ©efefygebung ber neuen $cit &iet)t ftd) wie

ein roter gaben eine gemiffe ©eforgniS Oor möglichen SBiniürlidjfeiten ber Jßolijei

unb baS (Streben, jebe polizeiliche $t>ätigfeit mit ©orfidjtSmafjregeln $u umgeben,

bie baS ^ublifum oor biefer üermeinten SBiOffir fdjüfren follen. Selber wirb mit

biefer übergroßen ©orforge aud) bie $l)cttigfeit ber ^Jolijei gelahmt, if)r ftnfeljen

untergraben unb gerabe baS bei iljr öerfjinbert, maS man an ber englifdjen ^Jolijei

fo lobt unb als muftertyaft anerfennt, jenes Slnfefjen, jene amtlid)e SBürbe, mit

ber ber Äonftabler bem ^jjubltfum gegenübertritt unb il)m gegenüberftcf)t."

SBaS junäajft baS „Hnfefjen" ber ©e^örbe betrifft, fo wirb baSfetbe ntdjt

burd) eine mot)lgeregelte ftontrole ber amtlichen £anblungen, fonbem oielmeljr

baburd) untergraben, baß mand)e ©eamten unb ©eljörben über bie ©renjen iljrer

2Rad)tbefugnifje t)iuau8gef)en unb fid) bann fclbftoerftänblid) eine SReftifilation ge*

fallen laffen ntüffen; fobann laffen aber aud) biefer ©afr unb „bie bemfelben un-

mittelbar OorauSgclfenbcn eignen SBorte beS ©erfafferS: „$>ic ©efefogebung beljanbelt

bie ^oli$eibef)örben nid)t als ein ebenbürtiges ©lieb beS ©taatSorganiSmuS, fonbern

aI8 ein ber fpejieflen Äufftd)t burd) anbre ©eljörben bebürftigeSSnftitut," fomie bie fämt«

lidjen im ©erlaufe ber SJarftellung gezogenen Folgerungen, ben ganj erljeblidjen Qrrtum

erfennen, bafc baS Iwbeitliajc 3nftitut ber ^olijei baSfelbe fei, wie bie $anbbabung
ber <ßolijci burd) bie baju berufenen ©eljörben unb ©eainten unb namentlid) ber

^olijeiejefutiobeauiten. 9lod) niemals ift eS einem ©efefogeber eingefallen, baS

3"ftitut ber ^olijci, wcld)e8, wie alle übrigen $ol)eit8s ober SRajcftätSredjte, feineu

Urfprung in bem 9led)te ber #rone r)at r als ein unebenbürtiges ©lieb in ber

Steide ber #ot|citSred)te aufeufaffen ober unter töedjtSfontrole $u ftellen, bagegen

erfährt in allen ßutturftaaten biefer 3<oeig ber ©taatSoerwaltung mit oolleni

9kd)te unb fdjon beSfjalb eine ganj befoubre ©cljanblung, weil er mit ber regierten

©ruölferung am t(äupgften unb or)ne OorljerigeS tinrufen in ©erü^rung tritt unb

in bic ^ßrioatoer^ältniffe bcS ©injelnen am tiefften einfd)neibet.

Ärcuj ju tragen.
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3)iefer Umftanb ift eS aud), Weldjer bic nötige unb gefe&mäfjige #anbljabung

bcr ^olijct burdj bic baju berufenen SBeljörben unb ©eamten einerfeitö einer

fp überaus fdjwierigen unb berantwortlichen macht, anbrcrfeitS aber and) eine

wirffame Äontrolc bcr baju berwanbten ©eljörben unb ffieamten erheifeht, unt baS

$u61ihim gegen bie Söirfungen ber fubjeftiben $lnfd)auungen biefer Beauftragten

unb gegen bie 2Ui§0rüdjc eineS mi&bcrftanbcucn DienftcifcrS gu fd)üfoen.

(Sin ^oUjeicrerutibbcamter bon gcmöhnlidjem Schlage hat bon bem, ma$ W
ftefjenbeS 8fted)t ift unb wie boSfelbc überhaupt unb ridjtig anjuwenben ift, feine

eigentümlichen unb oft recht unrichtige Sdiftctjtcn, bielfach täufdjt er ftet) aud)

barüber, ob bie tb/itfädjticfjcn SBorauSfefcungen borliegcn. um fein (Eingreifen ju

rechtfertigen, ebenfo oft beobachtet er bei feinem (Singreifen and) nicht bie feinem

(Ermeffen gezogenen ©renjen unb Ijanbclt nach SBiöfür ober ßl)ifane ober fonftigen

$flid)tmibrigfcitcn unb nicht nach objeftibem ©rmeffen. 2)aS atlcS finb (Erfahrungen,

meld)c wof)l ju bcflagen, aber nicht ju öermeiben finb, folange ber Staat burd)

bic SSerhältniffc gezwungen ift, bie (gfefutibbeamtenftellen in ber jefct üblichen SBeife

ju befetyen. ©egen offenbare @traftt)aten unb Sßflid)twibrigfeiten biefer Beamten

wirb bas Sßublifiuu gefdjüftt burd) bie Sßorfc^viftcn bcS @trafgefcf}bud)e3 unb bei

©ifjiplinargefefce , aber gegenüber bon {Red)t8irrtümern bei bem (Erfenncn uub ber

Slnmenbung bc§ beftchenben 9icd)tc8 bebarf c$ einer befonbem ©arantie beS bon

ben polizeilichen SHafinahmcn betroffenen ^ublifumS, einer 9ied)t3fontrole, Welche

in Greußen in gemiffen fällen bic gormen beS 83erWaltuug§ftrcitberfahren8 an-

genommen hat unb welche burch baS früher übliche Befd)werbeberfat)ren an bie

borgefefcten Äuffidjtöbe^örbcn bed^atb nicht genügenb erfefct werben fann, weil ber

Uutcrbcamte naturgemäß burch feine Borgefefcten gebeeft werben muß unb häufig

fogar im biretten Auftrage berfelben b>"belt.*)

2J?on erfennt fchon ^tcraud, baß fich biefe SRed)t8fontro(c nicht allein auf bic

Xljätigteit ber ^otijeierefutibbeamtcn erftreeft, fonbern biel t)ör)cr , oft big in bie

Ijöchftcn Spi&en ber ^lijeiberwaltung&bcamtcn ^inoufgr^t, foweit fie bei bem gerabc

in gragc fteheuben Salle bireft ober inbireft beteiligt ftnb.

$>ie ©runbfäfcc, auf benen biefe SßrarjÖ beruht, ftnb auch icincSmcgS eine

mobernc Schöpfung, benu fd)on baS Allgemeine £anbrcd)t (II, 13, § 16) liefe eine

))tccht$fontrole ju wegen berjenigen $anblungcn ber Beamten, bei welchen bie

©renjen bcS erteilten Auftrages nicht innegehalten waren, unb bic Schöpfung

ber neuen 8cit, welche für biefe Angelegenheiten ben BerwaltuugSrechtSfchu& fd)uf,

ift bielmehr eine SWilbcrung alS eine Berfd)ärfung gegen früher.

2>aß ber ^oli^eibcamte feine §anblungcn in einem förmlidjen <StreUberfat)rcu

bertveten muß, erfcheint bon biefem ©tanbpunfte auS wohl gerechtfertigt, benn

gegenüber bem bon fetner Hnorbnung betroffenen muß er fich "ity a^cm bor ber

auftänbigen Bctjörbe rechtfertigen, fonbern er muß auch alS baß perfonifoirte öffent*

lidie Sntcreffc, wenn baSfelbe mit bem ^ribattntcreffe in ftottifton geraten ift, alS

Partei auftreten.**)

3n erftcrer Begehung ftetjt er nicht fchlc<htei als ber dichter, alS ber Srinanj*

bcomte, welche fich iwfl«n etwaiger gehler im $)ienfte ebenfalls bor ihren Bor*

gefegten rechtfertigen müffen, in ber anbern #tnfid)t fteht ber ^olijcibcamtc genau

ebenfo ba wie ber Staatsanwalt, welcher auch °aS öffentliche ^ntereffe bertritt unb

*) Scrfll. herüber bie <fntfd)cibuitflcu bc8 preufeifeben Obcr»cr»altung9geria)t«* Sanb II,

S. 415.
•) 6icl)c bic (Sntftheibungcn M Obcnjcvnmltung*öeria)t* S3anb I, S. 317.
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beffen ©tellung ber Verfaffer immer a(8 eine „gericf)tlidje
M

bezeichnet, obwohl biefer

SBcamtc bod) ein beim Strafgerichte ttjätiger VerwaltungSbeamter ift.

©teilt man fid) auf biefen ©tanbpunft, fo erfdjeinen aud) bie klagen unb

Sorberungen be§ VerfafferS in einem anbern Sickte. 9ted)t mog er r)öcr}ftend barin

^aben, bafj bie ©tellung ber ^Jolijeibeamten (and) f)ier wirb ber lanblaufige SlusS-

brud „^olijei" gebrannt) im ftrnfredjtlidjen ©rmittlungSöerfahrcn in etwas anbrer

SBeife fonftruirt werben (Snnte, benu man fann jugeben, ba§ eS beffer (wenn and)

nid)t cinfad)cr unb billiger) märe, Wenn bie ©taatSanwaltfd)aft it)re eignen (5r*

mittlungSbeamten hätte; woS aber in bem Stuffafce ©erlonbS über bie Vertretung

ber polizeilichen 3ntereffen öor ©erid)t, namentlich nad) borauSgegangener polijei»

lidjer ©trafberfügung, unb waS enblid) über bie richterliche Prüfung üon bel)örb*

lid)en ^ßoliseioerorbnungen gefagt ift, fann nimmermehr als jutreffenb angesehen

werben. Sollte man auf ben legten ^unft näher eingehen, fo fönnte man gauje

©änbc barüber fdjreiben, benn man müfjte $urücfget)en auf bie (Sntftefjung beS be*

hörblidjen Sßoli$eiberorbnung$red)teS, welche in ben Anfang unferS 3at)rhunbert8

fällt.*) (SS mag begr)alb hier nur ermähnt werben, bafe baS @d)öffengerid)t ber*

gleichen ^olijeioerorbnungen feineSwegS „aufier Äraft fe&ett," fonbern biefelben in

bem gegebenen gaHc nur für redjtSunanwenbbar erachten fann. DaS ift in ber

^ßrajiS ein gan^ erheblicher Unterfchieb, wie bieS mohl weiter feines SöeweifeS

bebarf. Slufjerbem gefd)iet)t bie Prüfung ber behörblichen ^ßolijeiberorbnungen bom
feiten beS Schöffengerichtes nicht in ber (Sigenfchaft einer ßontrolbeljörbc über ber

^oli5eibefjörbe, fonbern im 3"tereffe beS Wngeflagten, welcher einen oerfaffungS*

mäßigen Mnfprud) barauf fyat, ba| er nad) bem rite entftanbenen unb befteheuben

fechte beurteilt werbe.

Der SBunfd), bafc bie Prüfung ber SRed)t8giltigfeit berortiger ©erorbnungen

ben 93erwaltung8gerid)ten übertragen werben möge, ift, fomeit eS fid) um bie ©traf;

recfjtSpflege honMt» unerfüllbar, im übrigen aber längft erfüllt, Wobon man fid)

bei ber Seftüre 3ahlreid)er (Entfdjeibungen beS DberberwaltungSgeridjteS leicht über*

zeugen fann. SRan bergleid)e nur beifpielSweifc JBanb II, ©. 112, 397, 431; III, 339;
IV, 372; V, 444; VII, 380; VIII, 292, 313, 327; IX, 412, 365; X, 206.

2et)rreid) für bie borliegenbc Srage, wenn aud) im einzelnen nid)t meljr boflftänbig

jutreffenb (§ 131 beS ÖanbeSbermattungSgefetwS Dom 30. 3uli 1883) unb mit

einem red)t ftörenben Drucffehler behaftet,**) ift aud) baS (SrfenntniS beS ©ericfjtS*

tjofeS jur ©ntfd)eibung ber Äompetenjfonflifte Dorn 9. Slpril 1881 (2Rin..©l. b.

i. ©. 208).

Marl parey.

Die $anbibatur5Hotr)fd)ilb. 3" $ari8 tjat fid) bor furgent ein Vorgang

abgefpielt, ber au unb für fid) nid)t eben wichtig unb bebeutungSboH, bennod)

ttwifd) für gewiffe unerquitflidje %fyat\atyn ber gegenwärtigen „Äulturperiobe" ift.

Die altgefeiertc ^ßarifer Wfabemic (Institut de France), welche befanntlid) neben ber

eigentlichen bie ©pityc bilbenben „frangöfifchen Wfabemie" (ben „bierjig Unfterb*

lidjen") nod) eine „SIfabemie ber ^nfcfnriften unb fdjönen 38iffcnfd)aften," eine

„Slfabemie ber 2Biffenfd)aften" (S0catr)ematif unb Sfcaturmiffcnfcfjaften), eine „Slfabemie

ber fd)9nen fünfte" unb enblid) bie „Wfabetme ber moralifd)en unb politifdjen

*) ©. $areb, $a* bctjövbhche $oltjcU©traforbn ungerecht in Greußen. «Berlin, 38.

**) 3m brittlefcten SlbfntK auf @. 209 fteftt „unb" ber ^olijeiüerfügung, c« muß aber

heifeen „unter."
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SUiffenfchaften" umfaßt §at ftd) biß ^eutc in einem $tnfef>en erhalten, wclct)e£ baä

oder ähnlichen Rörpcrfd)aftcn überragt, unb bie SDtitgltebfcfjaft irgenbeiner Älaffc

be§ l^nftitutS ift in granfreich eine oielbcgehrtc, bielbeneibetc nnb üoflgiltigc SluS*

Zeichnung. (SS ift ber franaöfifdjen Wabemie nicht gelungen, ftd) in allen gälten

unb unter allen Äonfteüationen mechfelnber ßeitläufte bie üöffige Unabhängigfeit

ftu erhalten unb bem beftänbigen Vlnbrängen Wahlberechtigter, bie in Staat ober

ftirdje eine mächtige, auSfd)(ogge(>enbe Stellung gewonnen Ijabcn, ftegrcidj ju roiber-

ftcfien. (Sie hat gelegentlich Ronjefftoncn gemacht, aber immer blieben bic ßon*

Zcffionen eine SfuSnahme unb als ftegel galt, bafe ftd) bie ücrfdn'cbnen Abteilungen

beS großen ^nftitutd nur auS Scannern ergänzen, bie auf ihrem Schaffens* ober

SBiffenSgebiet SBebeutenbeS unb roa^rtjoft görbernbeS geleiftet hatten. (SS war eine

^frt ftittfehweigenben UebercinfommcnS, bafj fict) niemanb um einen erlebigten Sty
ber Slfabemic bewerben burfte, bem bie Stimme feiner ^JairS nidjt feit einer

SReihe üon 3ab,ren wahrhafte Auszeichnung jufpraeb,, unb bafe fdjon in ber $e*

Werbung ein Slnfpruch lag, ben gänzlich SSerbienfllofe nur unter ber ©efaljr ergeben

tonnten, bem allgemeinen (Selädjter an^eimju fallen.

3>nbcS — bie ßeiten änbern ftd), unb ba bie SBeltanfdjauung oon SWiHionen

heutzutage feine (Srjre unb fein »erbienft, fein Talent unb feine Sugenb anerfenut,

a(S ben öefife, ba tu ber SBagfdjale ber Antigen öffentlichen SWeinung baS ©olb

mit boppelter Schwere Wiegt, wäljrenb SBiffen, Rönnen unb ©harafteroorjüge

febcrlcidjt befunben werben, fo mar bem Weltfjerrfchenben plutofratifdjcn SRing bic

©fiftenj oon irgenbtoeldjcn (£h*en, bie für ©elb nidjt ju faufen finb, fd)on längfit

ein S)orn im Auge. S5a eS nur barauf anjufommen fdn'en, bafj ein befonberS

fjerborragenbcS ©lieb biefcS Tinges baS t)ic unb ba nod} herrfo^enbe Vorurteil

Oon wirtlicher {Befähigung unb innerer ^Berechtigung beftege, fo entfd)lo§ ftd) $err

33avon AlphonS oon 9?otf)fd)ilb in ?ßariS, bei guter Gelegenheit fict) um einen

erlebigten Si& im Snftitut (in ber Afnbemie ber fdjönen ßünfte) ju bewerben,

©ine gefällige, für flingenbc ©ewciSmittel meber taube noch oefonberS fdjwer;

hörige treffe t)atte eine Weihe oon r)att£ofen ©rünben für bie SBaljl SRothfdjilbS

oorgebracht. ©S wäre an ber 3cit, f)iefj e3, ber Afabemie auch iene „Runft=

tenner" einverleiben, bie burch ben 99efty einer grö&crn 3at)l Oon Oorzüglidjeit

SBerfen $u einer gäljigfcit beS Vergleichend, einer Reinheit beS Unterfd)etben8

gelangt feien, ioeld)c geroöhn(id)cn Sterblichen oerfagt unb nur grofeen SWäcencn

(Wäcen äRiflionär) gegönnt fei. ©S liege ^ier ber gleite galt üor, roic auf bem

(Miete ber (Srbfunbe, wo man auch ntfy umhin fönnc, neben bem gorfdjer im

Stubirjimmer ben großen Steifenbeu unb ©ntbeefer, ber ben Vorzug ber lebenbigen

^lufchauunghabe, gleiche ober h%re IBerechrigung einzuräumen. S)a§ bie echte

Rennerfchaft in getuiffen fingen nur mit bem (Sinfafe bon Rapital erworben roerben

fönne, fei freilich nict)t ju leugnen, bürfc jeboch auch beffagt roerben. Da^u
fommc, ba§ im betreffenben gaOe ber ©eftyer einer ber fchönften Äunftfammlungen

unb einer fopbaren SBibliothef auch «» SWonn Oon ^öe^fter unb feinfter fflilbung

fei u. f. ro. u. f. ro. mit ©rajie in infinitum. @S fei thörtdjteS Vorurteil, ber ab*

ftraften ßunftfennerfchaft ben 93orjug üor biefer eminent praftifd)en ju geben. 3"
biefem Jone ging c$ tage- unb wochenlang fort, unb ber ^ßhilifk*» DCT ohnehin in

Mefpeft oor ber Wacht beS ©olbeS erftirbt, war orbentlich froh, ju erfahren, ba|

bie S3lüte ber SWillionäre auch bie SBlütc ber hWen ©ilbung einfchliefet. $ic

«fabemie ber frönen fünfte ^at jeboch fchliefclich bie ßanbibatur Wothfchilb ab*

geworfen, 5Baron 2HphonS, ber ©aleriebeft^er unb gewichtige Renner, fyat in ber

9öat)l nur fiebjehn Stimmen erhalten fönnen. darüber ftimmt nun ein anbrer
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Xcil bei treffe ein £riumphgefd)rei an, meldjeS ^crjH^ fd)(ed)t motibirt erfd>eint.

(58 ift gut, bafc ©aron 9iothfdn(b erfahren hat für ©clb fei juft nod) nicht äße*

faufen unb baS ©erftänbniS ftir bie ßunft fei nod) an anbreS als an bic ftäfjig-

feit gefnüpft, bie haften greife 511 befahlen, meldte SRobemaler unb ^unfthonbler

51t forbem belieben, ©ut für bie fvaujöftfc^c Ufabcmie, gut für bic ©elt im all*

gemeinen. @S ift aber minber gut unb beutet auf fdjlimmeB, bafj bie fiaubibatur

5Hothfd)ilb überhaupt fiebjehn Stimmen ermatten Tonnte. Xie B^ürf* unb 3« r

red)twcifung bcS ©röfjenroahnftnnS, wettern baS ©rofcfapital biclfad) anheim*

gefallen ift, mag in biefem auf3erorbentlid)cn 5aHc einige ©efriebigung werfen.

JnbeS wirb man fid), wenn man ehrlich fein will, cingcftchcn mflffcn, ba§ in

Rimbert unb taufenb minber bebetttenben ÖäDen bie ?lrgumente, mit benen ber

franjöfif^en ?lfabemie bie 2Witgliebfd>aft beS #errn ©aron bon föothfdjilb amie^m*

bar gemalt »erben faßten, ftegreid) finb. fter ©influfe bcS ©efifoeS auf ©ebieten,

bie immer unabhängig Pom ©eftfe waren, ift in ben testen Jahrzehnten in einer

©eife geftiegen, welche bie fd)Werftcn ©ebenfen IjerauSforbert. ©ir hoben (aud)

in SDcutfdjlanb) ganje 9teir)en bon ©erühmtheiten erhalten, bic ihren 9tuhm, ihre

momentane ©cltung lebiglid) ihrem ©efifc unb nid)t ihren ßeiftungen ober gahig*

feiten berbanfen, unb bie ftanbibatur 9?otf)fd)ilb mar offenbar nur auS ber ©c-

obachtung ermachfen, ba& neuerbingS baS ©ürgerredjt fogar im äftf>ctifef)cn Staat

erlauft werben fönne, ftatt erworben ju werben.

Xeurc ©eine. Unter ben ®f)rengaben, welche bem dürften ©iSmard an

feinem fiebjigften ©eburtStage überfanbt würben, befanben fid) aud) einige ^unbert

Staffen ©eine, bon benen mehrere bon fo aufjerorbcntlid)er Dualität waren, baft

fid) ihnen faum etwaS auf bem ©ebicte ber oomefjmcu 9lebenfäfte au bie Seite

fteUcn laffen wirb. ©ortreff(id)e ©ewädjfe entfetten einft aud) bie ÄcHcr anbrer

biefgenannten Staatsmänner, berühmt waren bie feinen ©orbcaurweinc, mit benen

Xallcgranb feine 2afel in bem #aufe befefoen fonnte, baS er 511 SßariS in ber

3tue bc Srlorentin bewohnte, ntcr)t weniger berühmt bie SRfjeinweine eignen ©aueS,

bie ftürft Stetternich auf bem Johannisberg bertaufte. Hilter Johannisberger würbe

in ben fünfziger Jahren mit jcljn bis fünfzehn ©ulben bejaht unb wirb feitbem

nid)t wohlfeiler geworben fein. Äudj unter ben ©orräten ebeln $raubenblute§,

mit benen cng(ifct)e SorbS ihre fieller berfahen, finben wir Äleinobe bom r)5r^ftcn

«Range unb ©erte. <£in ©eifpiel finb bie ©eine Sorb ©iltonS, bic am 26. SKära

biefeS JahreS in ßonbon unter ben Jammer famen. 9Han berfteigertc fte

größtenteils in Partien $u brei ©ufccnb Ölafdjen, unb fie beftanben borjüglid) in

©hatcau^taretS unb atten CHjainpagnermarfen. Unter jenen waren bic grands

cruos bon ^auittoc unb St. Julien, Saftte, Satour unb SeobiQe ber @rntc bon

1864. SJabon würben bcrfd)iebne Partien bon ßaftte baS 3)u^enb mit 165, anbre

(6mtc bon 1848) fogar mit 180 ©dufling, bie gtafthe a(fo nadh beutfdjem ©elbc

mit mehr als 16 SRarf bejahtt. ©erabe^u unerhört waren bie greife, welche

man für bie Champagner erjielte. DaS ©ewäd)S bon 1874 braute 170, bic

Cuv6e de Reserve G 285, bic Covee de Resenc H 300 ©d>ifltng für baS $u^enb,

lüä^rcnb bie le^te unb bomcljmfie Partie, auS bier 5)u^enb beftehenb, bie un-

geheure Summe bon 1640 Shilling ergab. 2Rehr a(S 34 SOiarf für eine Slafdjc

Seft ift ein ^ßreiS, ber felbft einen fo anfpruthSbotten fienner feiner ©etränfe wie

ben feiigen Ihadrrab, befriebigt haben würbe, wenn er babon gehört hätte, währenb

er mit üWr. «ßinto in ©rabS Jim ©offee^oufe bei einer 3lafd)e Old Port über

billige ©eine ffympfte. 34 ©Eitting unb 2 «ßence Witt aber nidjt biet befagen,
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Wenn wir e§ mit beu ©eburtgtagggefcfjeufen berglcictjeu, bie bem beutfdjcn Steid)^-

fangler am 1. STpril bon weinfpenbenben ©ereljrern überreizt würben. SSir finben

ba neben fcufeenben oon SRübeSfjeimer ©iebjermiunbertadrtunbbrci&igcr, ©eifenfjeimer

2ld)tjetmt)unbertunbbierer, ©djlofe 3otjanni3berger Äabinet, ÄBeifeftegel unb ©rafen*

berger königlicher Domäne Don 1868 mehrere Ölafdjen ÜRarcobrunner bon 1783

angeführt, bon benen jebe einen SRarftmert öon 160 2Rarf t)atte. $a§ ift er«

t)ebltc^ mefjr als ber SBert bon einem 2)ujjcnb glafdjen beften StjampognerS in

ßorb SBilton8 Äeu*er, unb eS bleibt unS nur übrig, bem ©efdjenften ju münfdjen,

bofj it)m bie ©abe wofjl befomme unb er fid) ttjrer nod) biele 3a$re er=

freuen möge.

Literatur.

Die Sltefte @efd)i<l)tc bei erlaubten ©efnmtljaufefi ber JHniglidjc'n unb
Sfirftlidjen §of)cnjoUern oon £. ®<f>mib. 3n S Seilen. Söbtaflcn, §. Saupp, 1884.

©om dürften Vnton bou ^o^enjoDern ift bem burd) feine Arbeiten auf bem
©ebietc ber ältem joUcmfdjen ©efdndjte befannten ©erfaffer ber Auftrag geworben,

bie ©efdjidjte beS |>ot)enjoHernf(rjcn $aufe3 ju fdjrciben. S)er bis jefot crfd)icnene

erfte Seil be§ erften ©anbeg enthält bie Unterfucrmngen über ben Urftamm ber

{wtjenjollem unb feine ©erjweigungen. $lud) weitere Greife wirb e& intereffiren,

bafc @d)mib barin üerfu^t f)at, mit bcad)ten§wertcn ©rünben bie ^ofjenjollern auf

bie ©urtorbinger jurücfjufübren. Shefeä ©efdjlcdjt befofj im neunten 3aljrf)unbert

bie #erjog3würbe bon töätien, berftfjiebnc ©rafenamter, u. a. baS über ben ©djerra*

gau an ber S)onau, unb gab im zehnten 3afyrfmnbert Älamannien jwei berühmte

^ergoge be§ üftamenS ©urfarb. ©djmib gct)t nun babon au$, bog gerabe bor bem

elften 3at}rt)unbert ber l)ot>e Slbet fid) bor^ugSweife an beftimmte Saufnanten ge«

Ijalten t)at, welche in bemfelben ©efdjlecfjt immer wicberret)ren. 3" ber ftamilic

ber ©urfarbinger , bie fid) bis in bie jmeite #älfte be§ elften SaljrtjunbertS ber-

folgen läfct, waren ineljr al§ $wcifwnbert 3at)re lang bie Saufnamen ©urfarb unb

Sbelbert t)errfd)cnb, bicfelbcn tarnen finb aber bom elften b'\i 511m bier^efjuteu

3at)r^unbert im joflernfd)cn $aufc rjeimifctj, bei feinem anbem fd>wäbifd)en ®e*

fd)led)te begegnet biefer Saufname fo häufig. S)er erfte nad) Rollern benannte

©raf fiel 1061 im fiampfe, fein ©ater mufj alfo in einei $cit gelebt Ijaben, wo
bie ©urfarbinger nod) im boQen ©efifo itjrer SRadjt waren. Snc ©raffdjaft biefeö

erften ©rafen bon Qoütxn beftaub auä bem ©etjerragau, feine 9iad)fommen finb

gleiajfaEfö $nljabcr biefer ©raffdjaft. Slber aud) mehrere in biefer ©raffdjaft ge-

legene $>crrfd)aften, bie et)emal« im ©cfifo ber ©urfarbinger gemefen waren, ge

Ijören fpäter bem obengenannten ©rafen unb feinen 9lad)fommcn. 9fu8 aßebem

folgert ©djmib, baß bie ßoflern nid)t nur Ämtönadjfolgcr, fonbern jum Seil we=

nigftenä aud) ©eft^naa^folger ber rätifdjen ©urtarbinger gemefen feien; burdj bie

Saufnamen aber erweife fid) bog jotfernfdje ©cfdjledjt alä eine bou rätifdjem

Stamme auggegangene Sinie. «lud) bie garben beS alten IRätienS, bejictjentlid)

beS ©i»tum8 (S^ur, ©djwarj unb SBeif, wiC ber ©erfaffer mit ben garben beS
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alt--f)of)enjotternfif)en SBappenfdulbeS in S3erbinbung bringen. 2Beitert)in mad)t er

nod) roahrfcheinlicb,, ba& auch bie 3ät)ringer unb nachmaligen SÄarfgrafen bon

SBaben nnb folglich, auef) bie heutigen ©rofjt)erjoge oon ©aben im 9Jtanne3ftamme

Oon ben ©urfarbingern abftammen. Dem SBerfe ift eine treffliche $rurtc beigegeben,

bie ben alten ©eftfcftanb be8 aotternfehen #aufeS oor Slugen füt}rt.

3>cr Jtalcnbcrftreit in Sinbringen. (Jinc ©cfd)itf)tc au« bem »origen 3a^unbcrt
t>on Karl ©ettbreaH Stuttgart, Äbolf S3onj & l£o., 1885.

?luf ©runblage refpeftabler ^iftortfe^er ©tubien giebt ber Slutor ein ©üb tum

ben ©laubenSfampfc ber protcftantifd)cn ©d^maben im fürftlid) t)ob,enlol)ifchen ©e=

biete in ber erften Hälfte beS achtjehuteii ^ahrhunbertS. DaS «eine ©tabtet/n

©inbringen am ®od)cv ift ber ©chauptafc beS tapferen fi'ampfeS ber ebangelifdjen

©etoolmer, an beren ©pityc ber Pfarrer 3<>hflnn $">icrontjmu§ £)elin ftetjt, gegen

bie untoleranten SßroSelbtenumtriebe ber fürftlid)en ^>crrfc^oft unb ifjrer jefuitiferjen

©erater. Der Streit brcf)t fiel) um bie bon ben ^roteftanten angeftrebte geier

beä Oftcrfeftefc nach bem berbefferten ftolenber ber (Sbangelifehen, inbcS bie fatb,o-

lifdje Dbrigfeit ben gregorianifcf)en jtalenber $u befolgen gebietet; jene toollen

Oftern am 29. SWärj 1744, biefe am 5. Äpril feiern. Diefcr ganje inb/iltlofe

©treit ift fdjliefjlicf) burd) bie allgemeine Sinnahme beS gregorianifd)en ßalenbcr*

beigelegt toorben, aber in biefer Älcinigfcit fliegen |U jener ^eit noch bie

©egenffifcc tyaxt aufeinanber; bie Dbrigfeit fiegte auch bamalS. Da& eigentlich

uooellifti)d)c ^ntereffe breht fict) um eine oon bem ßolenberftreit gan$ unabhängige

traurige Siebe<jgefd)i<hte be& auf feiner flucht oor ben preufjifcrjen Serbern f)art

am Xtjore ber nid)tpreu^ifchen ©tabt ©inbringen Oon feinen Verfolgern ber=

vouubeten SDoftor^ ©ilftnger, unb r)icv fpielt ber grofje £>intergrunb ber frtbericia=

nifchen ©poche in bie ©efefnehte hinein: fiebenjährige ßrieg, bie SBolffifctje

ofopljie in .öallc bie gefliehten ©renabiere unb bergleichen mehr. 9lUe&, toenn

auch nic^t eben fcfjr originell, fo boch tjübfcf) unb fpanneub bargeftettt. SRan rotrb

bafc ©fichtein mit Vergnügen lefen unb freunblich angemutet ou$ ber |>anb legen.

9tenate. (Sine fli'mftlfvflefcbiajtc oom Stljein. 5ßon fiubioig Soijauj JHeubnip bei fietpjig.

91. ^awne, 1885.

©3 fpricht oon bornfjerein nid)t fet^r für bie poetifd)c Begabung eines ©d)rift*

fteller&. menn er fid) in ber SBab,l ber gorm fo ftarf bergreift, mie ber «utor

biefer fcljr mitteimfifeig erfunbeuen ©cfdnchte. ©3 ift ba& oft loieberholtc Sieb bon

bem ©chaufpielerfinb, roelchcS, fetbft bei fremben ©Item erjagen, plöfrlicf) bie öeiben-

fdjaft für bie ©üt)ne befommt, unb bon bem großen, berheifjungdboflen toeiblichen

fiunftgenic, welche^ auS Siebe ju einem SWanne bie glanjenbe, burd) 9iuhm unb

©olb oerlorfcnbe Saufbahn ber Cpernfängcrin berläfjt, um als brabe beutfehe jpau**

frau SRann unb fiinb 511 pflegen. $iefe, ol)ne befonbre liefe erfunbene ©efdHdjte

obenbrein in recht fdjtbadjeu ©erfen yt erjähten, ift mot)! gan^ Derfer)lt. Tic gan&e

alltägliche $rofa toirb ba in 9ieime gebraut, noch m^hT: auct
)

n,lf mttftfalifcrje

9?e5enfion, welche in ber „fiölnifchen ßf'tung" bem neuen „9)ieteor am ^»immel

ber fiunft" enthufiaftifch gefpenbet ibirb, ift in SHeime gefegt! $)iefe SWitteilung

genügt luol)l, um unfer Urteil über biefe „SHenate," für bie jur 3eit ber legten

SeihnachtSbücherflut in bieten (leinen Woti.^n Mdlame gemacht mürbe, }u recht-

fertigen. 3oumaliftifche ©emanbtheit macht noch feinen Dichter.

gür bie ftebaftton oerantroortlia): ^obauncä ©runoio in Vicipjtg.

»erlag von Jr. «9il^. Wrunotu in Scipjig. — i)rutf oon ttarl SRarquprt in Seip^ig.
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ie §lrmut fommt fyer öon ber großen ^ßomertet); bic reichten ßcute

tjaben immer ba8 meifte (Selb; bic großen ^lüffe laufen merk

wüibigcrrocife immer an ben grofjen ©tobten üorbei. Söärc eS

nidjt an ber Qtit, biefen fo öciblüffenb einfachen unb unbeftrit-

tenen (Säften nodj ben Weiteren rnnäujufügen : 3>n einer fyit,

wo ein SBolf bic gröfjtcn äufjern ©rfolge erringt, ift cd aud) innerlid) am

ftärfften aufgewühlt?

SSir finb sumcilcn geneigt, mit einem geroiffen ©ntfefoen, mit einer 9lrt bon

3orn unb 2Üut auf manche (Srfdjcinungen unferd politifdjen fiebenS ju bliefen.

(Slorreicfj ift baä neue beutfdje 9fcid) entftanben unb ift ein §ort be8 griebenö

unb allgemeiner 5lutturfortfcf>ritte wie fein anbreä ©taatSwefcn; Stunft unb

Jßiffenfcfjaft, ipaubel unb Snbuftrie gebeten wie nie juuor; baä beutfdje §anb*

werf fcfjicft fid) an, ben iljm gcbüljrenben ^lafc wieber einzunehmen ; ber beutjdjc

ßanbbau atmet auf; in bic oerrjängntebollcn liefen ber fokalen 5ta9c beginnen

mir mutig unb rjoffnungSöoll fjinabaufteigen; auf allen Sttccrcn njct)t bic beutfd)c

flagge, unb auf 2)cutfd)lanbä Anteil an ber, gottlob bodj nod) nirfjt ganj

»erteilten Srbe ift fefte §anb gelegt roorben; unb meljr als alle* ba$: ein

(Seift ber ^reubigfeit unb beä ÖebenämuteS, ber unbeforgten ©icfjcrf)cit unb ber

(Erwartung einer neuen ©lüteperiobe beö £cutfd)tuma gcf)t burd) unfer 93olf.

Unb mäljrenb unter unfern Äugen fid) aöe-ä biefcö §crrlid)e boH$ief)t, wäf)rcnb

cd eine unbeftreitbarc $()atfad)c ift, baß feine Söollbringer in unfern crljabcnen

Äaifer unb in ben TOuncrn, bie er berufen fjat, tior allem in feinem großen

Stander, ju fudjen finb — wäfjrciibbcm giebt ed eine Partei, bic in nörgclnbcr,

berbiffener ^cinbfcligfeit bem ©djöpfer beä neuen 2)eutfd)lanbä gegen überftetjt,

unb bic, toetl ftc nid>t freien §anbel unb freie Söcmcgung beä Äapitalä genug

©renjboten IL 1HÖÖ. 56
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Valien fann, ein erbittertes ßnmpfgejdjrei burd) unfer $olf trägt unb tf>m bie

ganje jefcige (£nttoi(flung als eine uerberblicfje unb oolfsfetnbliche bar&uftellen

fudjt! 31jre rechte $arbe befommt aber biefe (£rfcf)einung erft bann, roenn man

fid) erftenS Oergegentoärtigt, baß bie legten Parteiführer erbitterte, ja fa=

natifdje ©egner aller ber 9Raßrege(n roaren, buret) roelcfye baS neue 9teidj vor-

bereitet unb begränbet rourbe, unb baß biefe #erren bamalS ein unfäaUcf)cä

9)ta§ oon flurjftc^rigfeit unb UrtcifSjcfjroädje an ben $ag gelegt tjabert, unb

wenn man fidj jroeitenS eingeftcfjt, baß biefe Partei t)eute noef) einen großen,

vielleicht ben überruiegenben Xeil beS bürgerlichen SRütelftanbeS auf itjrcr ©eire

tjat. 3ft baS ntct>t etwa« gerabeju ©ctyredlicheS, ennoeber jur SBerjroeiflung

ober &ur 2But «nrcijenbeS?

«ber nur rufug 93lut! SBerfen mir bor allem einen ©lief rücfroärtS unb

fragen nur unS: SBar eS benn jemals anberS? ©ing etwa baS atrjenifche

93otf jauehsenb unb oerftänbniSöoll mit StjemiftofleS, ftimon unb $eriflcS?

§errfd)tc in Stom roäfnrenb ber größten 3«ten feiner @cfd)tct)te fjolbe eintragt

jroifct)en ben ©taatStocifen beS ©enatS unb bem feine ©crjladjten fchlagenben

SSolfe? Ratten bie 3Känner beS langen unb bie beS gottfeligen Parlament«

ein SBerftänbniS für bie ©röße unb bie 3icle GromroeüS? SBar eS baS Sßerbienft

beS ÄongreffeS oon $I)itobelpf)ia, roenn 28afl)ington feine roeife Äriegfüt)rung

ju glüdlidjem @nbe bracfjtc? 2>ie Waffen, unb jumal bie cnttoidelteren , mit

einem größern 2Haße oon SöerftänbniS ausgerüsteten Elemente bcrfelben, ftet)en

niemals auf ©ehe berer, bie auS einer großen innern Ummä^ung enblid) baS

^ajit jier)en, fonbern fic finb ftetS an taufeub hiermit nidjt Ijarmonirenbe @e*

ficrjtSpunfte gebannt. 2)a aber foldje 3«ten ftctä eine ftarfe §cbung beS ganzen

IBolfSgctfteS unb Damit eine ©ntfeffelung jafylreiehcr ßräfte beroirfen (of)ne beren

SBortjcinbenfctn bie große Xt^at ja aud) garniert $u vollbringen märe), fo roerben

eS ftetS Ijeroorragenbe Äräfte fein, roelcfje au ber ©pifce ber Gegenpartei ftetjen,

unb bie ganje, ber SReugcftaltung ftdj entgegeuftemmenbe ©eroegung roirb beS

©dnoungeS unb ber geiftigen Energie niemals ganj entbehren. Voilä tout!

5)aju fommt noch etroaS. gaft immer oolljiecjen ftd) bie großen Umge<

ftaltungcn felbft fefjr fdmeü, roenn auet) bie 93orgefef)icr)te berjelben eine uoer)

fo lange unb burdj taufenb ©orftufen unb ©eitcupfabe tnnburd) gegangene mar.

SBie bie öaumfnofpe tiiele Monate tjinburdj (angfam anfr^miQt unb fie^ färbt,

unb bann boc^ nur einer einigen SRat^t bebarf, um ftd) oott ju entfalten, fo

pflegt bie Änofpe am Saume beS 9Wenfc^cntumS, bie neue ©eftalt einer Kation,

fict) auc^ ptö^lich su öffnen. Hber t)ierbei fpielt noch ein gaftor mit, bei bem

unfer ©ilb unS im ©tidje läßt, gaft immer ift gerabe bie SReugeftalrung auch

oon innern ©türmen, oon einem Auftauchen neuer Sbeenfreife, oon einer Um«

fet)r in ben Hnfdjauungen, in ber 2)enf« unb ©efüc^lSroeife beS SBotfeS begleitet;

bie alten Sbeen aber fterben niemals plöfelich ab, fie Ocrfdjroinben nicht oon

Ijeute auf morgen, unb am roenigften in einer Qtxt, roelche an unb für fich eine
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gät)renbe, geiftig bemegte, »tele unb meiertet Gräfte emportreibenbe ift. 9fom

bergegenmärtigen mir un« einmal bie 3eitperiobe, in ber mir (eben. (Sin 9J?ann

in mittleren Sauren t)at nod) ba8 3at)r 1848 erlebt; ein älterer, aber immer

noch rüftiger unb geifteSfräftiger 3Rann t)at e8 noch mitgemacht, ()at noch eine

9?olIe in bcmfelben gefpieft; garnicht übermäßig alte Herren bermögen ftet) nod)

ber ©erfaffungäfämpfe in ©oben, SBürtemberg unb Reffen, ja be3 35urch$uge3

ber flüchtigen Sßolen unb ber ^udfongen be& 3ac)re8 1830 ju erinnern. Unb

roaä für (Sinbrücfe maren eä, meiere ba« lebenbe ©efchletfjt in biefer feiner

Sugenbjeit empfangen t)at? 3m aufjerpreujjifchen $)eutfchlanb rebete unb bidt)tete

man motjl biel bon beutfct)er Sinigfeit unb bon SBieber^erfteHung beS beutfcljen

Meitzes, aber in SBirfluf)feit motlte bod) jeber £>at)n auf feinem ÜRifte blei6eu,

unb bie l)eimlidjen (jum Xeil auch garnidjt fo fonbertidt) heimlichen) §innei«

gungen ^u ^ranfreidj maren feineftvegd fo feiten, roic man ben beuten mohl

nachher t)a* einreben mollen. (53 mirb tuftnlich behauptet merben bürfen, bafc

ber beffern ©djuljugenb in ©übbeutfcf)tanb noch m °en fünfziger 3at)reu bie

franjöfi)cfjcn ÜJtorfchätte bed erften ÄaiferrcidjS biet näher ftanben als bie preu*

fcifd)en gelben ber ©efreiungöfriege — bon ben (Generalen be3 alten grifo gar-

nicht ju reben. 2)a8 SBort „Veteran " mar ju jener 3eit m ©übbeutfchlanb

nicht biel anberS ald ein ©pott* unb ©cr)impfroort. 9?od) in ben fiebriger

3at)ren gab e8 ju SKainj einen herein bon bormaligen Angehörigen ber grande

armöe, unb roenn man auch nur °en tarnen beä ©orfifcenben &u erfahren

brauchte, um ju miffen, bafj bort (ein ©aterlanbäberrat geplant mürbe (e$ mar

ber roürbige, auch auSmärte biclbcfannte alte $ifct)lermeifter ßnufemann), fo ift

boch bie blo&e Zf)at\aty, jumal für unfern 3med, charaftcriftifd) genug. SBaS

Greußen betrifft, fo gab e8 fyitt allerbingä — oon ben $olen unb bon einigen

matten rheinifcr)en, meftfälifchen unb fächfifchen ©etleitätcn abgefehen — feine

antipreufeifcr)e ©efinnung. Aber man bebenfe, mic tief in *ßreu§en bie ©emüter

burch bie Äonfliftäperiobe aufgeftürmt morben finb, mie unumfehränft ber Sibera*

ttemuä feit 1848 faft bie gefamte treffe 6et)crrfcr>t hat, unb mic ftarfe Anläufe

gerabe in biefer Sßcriobe Don ©erlin genommen mürben, fich junt beutfehen

Sßari« ju machen, #ier mar grofeftäbtifcheä unb gro&ftaatlid)eä ßeben, aber cd

hatte burct)au8 eine liberale ober boch liberalifirenbe ©runblage unb mußte fid)

eine anbre auch garnicht ju benfen. Alle mobernen ©emegungen unb ©eftre*

buugen fchienen ja bamalS irgenbeinem Sßoftutatc bc3 fitberaliämuS ju ent«

fprechen; ber ©egenfag gegen bie unbefriebigenben politifchen unb nationalen

3uftänbe unb ber gegen beraltete formen bed ftaatlid)en unb kirchlichen ßebenö,

fomie gegen bie (bamalö mirflich noch bortjanbenen) „©orrechte be$ 3unfertum8,"

fchien auÄ berfelben OucKe ju flammen, unb aded ©rofee unb ©chöne, alle

Äuuft, Sßoefie unb 2Biffenfd)aft fteüte fich nuT Q^ eut ^ßtoteft gegen ba3

alte preufcifdje ©taatSroefen unb feine ^auptjäc^lic^ften Präger, fonbem auch

als eine ©efolgfdjaft ber liberalen Sbcen bar. Sunfer unb Pfaffen — ba*
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roaren ja 9)?cnfchen, bcnen man garnicfjt einmal bic Qfytt antrat, in ihnen

(Gegner bei nationalen unb ftaatlicfjen gufunft 3)eutfcr)lanbd $u erblicfen, fon*

bcm ba$ waren b!o§e bebeutungölofe ©cremen, bie oon bem „2Behen be$ 3*iis

gcifteS" ganz ohne weiteres, ohne jeben ernfttjaften ©iberftanb huttoeggefegt

werben mußten, unb oon bem SRefte fpezififdj altpreujjifcher ober gar „altfrifcifeher"

$rabitionen galt bad nämliche. ÜJfan begnügte fict) garnidjt, in ädern, Wa3

nicht liberal mar, eine ©egnerfdjaft gegen alle nationalen unb fonftwie zeitgemäßen

Seftrebungen ju erblicfen, fonbern man wußte gar feinen berechtigten ober

trgenbwie zu refpeftirenben Jttrn barin ju erblicfen, unb fefcte „ nichtliberal

"

ofme ba8 minbefte Sefinnen als gleicr)bebeutenb mit fulturfcinblicr).

Ber bie ©cwalt meffen will, mit melier btefc liberale «Strömung fich

ausgebreitet unb allenthalben ir)r <Siege«panicr aufgepflanzt harte, ber faffc nur

Zwei, h«ute noch in *oUtt ©I"te ftehenbe ©rfcheinungen in« «uge. 2Bir fpreetjen,

unb jmar mit gutem 9tecr)tc, oiel Oon einer allgemeinen §anbwerferbewegung,

unb oon ber elementaren Äraft, mit Welcher biefelbe ganz felbftthätig fort»

freitet unb immer weitere Streife beä #anbwerferftanbe$ zu fict) f)tnüber5ier>t.

2)ie <Sacr)c ift, wie gefagt, richtig, unb auch ber einfacr)fte §anbwerfcr fann fich

unmöglich barüber tauschen, baß ber ÄonferoatiSmuS feiner (Sache (fofern er

biefe Jpanbwerferbewegung als biefelbe anerfennt) prinzipiell freunb(tct), ber

ßiberoltemuS ihr prinzipiell feinblich gegenüberfteht. $ro|bem ift — zweifle

man nur nicht baran — bic große SRaffe ber $anbwerfer im §crjen immer

noch ».liberal." Sßarum? 2Bcit ihre ganze SBorftcllungdwclt oon 3ugcnb auf

mit liberalen Segriffen unb 3beengängen erfüllt Worben ift, unb bis jeftt noch

fehr Wenig (ncroon burch anbreä Oerbrängt werben tonnte. 2)er Siberaliämuö

macht ihn zum armfeligen Proletarier, er ^erftört feine fojtate $cimat unb

wiberfefct fich grimmig bem SBieberaufbau berfelbcn, er nimmt ihm fein ©onberreeht

• unb giebt ihm höhnifer) bafür ein Siecht, Welche* fich in ocr ^raris auf Schritt

unb Xritt gegen ben einfachen ©ewerbömann wenbet unb faft ftets fich für

ben ihn ftuöfaugenben unb Setrügenben erflärt, aber liberal ift unb bleibt ber

^Olami boch! ©n folcr)c$ SBeharrungöOermögen fyahm geiftige Strömungen,

nwtn cS einmal gelungen ift, gerabe bie äRaffe ber mittlem unb ben beften

Seil ber untern klaffen mit ihnen z« erfüllen ! Vielleicht noch charaftcriftifcher

ift ein anbrcS Scifpiel. Slueh bei ben zuoerläffigften fonferüatioen ©efinnungS*

genoffen wirb man nicht feiten burch eine ganz liberale flnfdjauung oon irgenb»

einer $age3frage ober burch *«»< Unfidjerheit in biefem ober jenem fünfte

überrafcht werben, fobaß man üerfucht ift, wie 3Rr. öounberbh in liefen*'

„garten 3eiten" ben golbnen Cöffel unb bie ©ehilbfrötenfuppe zu erblicfen unb

ben betreffcnben oon ba an mit mi§trauifchem Sluge zu betrachten. Hber man

wirb bem armen SWanne meiftenä Unrecht thun. 2)ie <Sacr)e hat nämlich ihren

©runb in bem befannten Umftanbe, baß oiele fieute (zum Xeil weil fie wirflich

au§ gefchäftliehen ©rünben nicht anberä fönnen, wät)renb aUerbingä in Oielen
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anbern gäUen bte „gefdjäftlicben ©rünbc" nur einen 2$ormanb abgeben, um ftd)

aud) bie fteinfte ©elbftüberminbung crfparen unb an bet jut ©cmofmheit gc

roorbnen Seftüre feftbatten ju fönnen) trofc entfdjieben fonfcruatiüer ©efinnuna,

liberale 3e'*u"9*n Rotten unb lefen. 9fun gehört aber fdjon ein ganj außer»

gcmöbnlicher ®rab geiftiger ©elbftänbigfeit baju, täglich ein Statt Don auS*

geprägter Stiftung ftu lefcn, ohne fich baburd) beeinfluffcn ju laffcn. 9lod)

fd)limmer, tueit triet einfd)meichelnber unb ben ßeuten gleid)mohI oict weniger

jum iöemußtfein fommcnb, ift bie ßeftüre ber liberalen UnterfwltungSblätter,

bie gleidjmohl (leiber!) in unjähligen tonferüatioen gamilien immer noch als

eine tjöchft unbebenfliche, ^armlofe ©ad}e betrachtet werben. Unb bod) giebt eS

gcrabe unter biefen ©lottern foldje, bie mit raffutirtefter 2tbfid)tltchfeit ftd) im

$ienfte bcS fortgefchrittenften SiberaliSmuS abmühen.

©o feftgemurjelt finb biejenigen Hnfa^auungen, melche ju «nfang biefeS

SfobrhunbertS uon ^ranfreid) her fid) cinnifteten, in ben sman^tger unb Dreißiger

Sohren neue ©erftärfung erhielten unb in ben mittclftaattichen Kammern it)ren

(Sinfluß auf baS Sßolf ju üben begannen, im 3af)re 1848 ju einer Dorüber*

ge^enben #errfd)aft gelangten, in ben fünfziger fahren aber erft für unfet

ganzes öffentliche^ ßeben unb für baS $enfen unb (Smpfinben unjerS ©olfeS

maßgebenb mürben, tyute noch in bemfelben, felbft tu folgen Greifen, meldte

ftd) längft mit ©emußtfein Don bem liberalen $rin$ip als foldjem abgemanbt

haben. SBaS fyabcn mir nun erlebt? 2öir haben in gewaltigen geschichtlichen

Vorgängen erprobt, baß ber ßiberaliSmuS eine politifche Unfä()ig!eit an ben

Jag legte, bie nur noch &on feinem §od)mute übertroffen mürbe, baß aber ber

altprcußijche ©taatSgcbanfe unb baS preußifdje §eer eine 3äf)igfeit un0

ftungSfäfjigfeit an ben $ag legten, melche niemanb ju finben ermartet hatte, unb

baß 3been, melche teils bireft bem Äreijc ber gefchmähten Sunfer unb Pfaffen

augehörten, teils menigftenS ben 3>been biefeS ÄreifcS burchauS parallel liefen, .

baS Material ju einer großartigen SReformbemegung unb $u mächtigen (Srneue*

rungSanläufen in unferm ganzen SSolfStum lieferten. 3ft eS ba ju Dermunbem,

baß einerfeits ber bemußte prinzipielle Liberalismus feine ganje Kraft jum

SBiberftanbe fammelt, unb baß anbrerfeitS noch große, große Xetle unfcrS

SßolfeS nicht recht ju fich felbft fommen tonnen unb immer noch meinen, ©iS*

marrf, beutfcheS 9teich unb föeformpolitif »ertrüge fich am ®noc D0C§ fi
ani

gut mit fo ein bissen (Sugen SHtct) terfcf»ent 2Befen unb mit bemofratifehem

Slbfchcu Dor aller SReaftion? Stoß niemanb recht Weiß, mo bie ledere eigent*

lieh ft«fy fdjabet ja belanntlich garnichts.

Unfer 93olf beftnbet fich *>on innen heraus in einem mächtigen UmbcufungS*

projeffe. Slber je bebeutfamer unb tiefgreifenber, burch je gemaltigere prafttfdjc

XageSfragen angeftachelt biefer ^ro^eß ift, befto lebhafter ringt fich

oben, maS Don ©äljrungSftoffen in ihm oorl)anben ift. $a mirb unb fann eS

ber Oppofttion, auch cin«r Dcrbiffenen, fleinlichen unb geiftig überlebten, nie-
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mal8 an einem fyinter ifjr fyer tärmenben unb feine „begeisterte 3uf^mmun9"

funbgebenben Raufen fehlen, jumaf wenn fie ficf> auf Sbeen ftütyt, meldjc nodj

üor einem tjalben 9J?enjd)enaltcr faft für ba§ ganje $olf mafjgebenb maren.

(SS mag fein, bafj ein fünftigeS ©efdjtedjt oermunbert fragen mirb: 9Bie

fonntet it)r bem 9?abc ber ©efdjidjte, roetc^eö fidj bod) ju euern ©unften brefycn

moHte, gemattfam in bie Speidjen ju fallen uerfudjen? Aber bann merben

biefe SWänner mit SRedjt antworten fönnen: „©emadj! 3Bir maren nidjt

fdjledjter unb nic^t bümmer al« bie $ltf)cner $ur 3e»t be8 $f)emiftof(e3 unb

<ßeritte3; mir Ratten nur nidjt bie geiftige Äraft, t>on Sugenb auf in uns Sfcr*

arbeitete«, meines feiner^eit ba3 Steftc gemefen mar, roaö e8 gab, bem großen

(SrneuerungSprojeffe unfrer Wation unterjuorbnen. 3>a3 ift ein Unglücf unb

ift uiefleid>t aud) eine Sdjulb, aber e$ ift eine foldje, über bie nur bie ©efd)id)tc

unb nid)t baS mit uns IcBenbe ©efdjledjt 5U fflidjteni berufen fein fann." ©0 ift e*.

<gur Beruhigung in bev IPäfjrungsfrage.

bgleidj im $eid}3tage am 6. ÜWärj ber Antrag Don ö. ©djorlemer,

0. Äarborff unb ©enoffen: „3>en Jperro SReidjöfanalcr ju erfudjen,

bie Snitiatibe ju einer SBiebercinbcrufung ber im 3af)rc 1881

abgebrodjenen 3J?iin-ifonfercnjen ju ergreifen, um eine SBieber-

aufnatjmc ber Ausprägung bollroertiger Silbermünjcn oonfeiten ber

^Bereinigten Staaten, beö latcini)d)en 9J?ünjbunbe«, bcS bcutfdjen Sieidjeä unb

aller berjenigen Staaten ^erbei^ufü^ren, tueldje fid) biefen ßänbern anfd)tieBcn

moHen," abgelehnt morben unb bemnadj eine Änberung unfrer ©olbroäljrung

für bie näcf)fte 3 l^un ft unmafjrfdjeinlidj ift, fo forgt bodj ber beutfdje SBerein

für internationale $)oppelmäf)rung bafür, bafe bie SöäfjrungSfrage nic^t oon ber

XagcSorbnung uerfdjminbct. (£3 bürfte batjer manchem erroünfdjt fein, Vluffdjlufj

über bie ted)nifd)en Slußbrürfe unb bie gefdndjtlidjen %tjatfadjen ber 2öäf)rung3frage

ju befommen, um fid) bann felbft über baä $ür unb SBiber ein Urteil ju bilben.

9lu$ ber ftaturalmirtfdjaft, bem Umtauft oon SBaare gegen SQSaare, entroiefette

fid) bie ©elbmirtfd)aft aunädjft in ber Steife, bafj ebled 3Wetaü jugemogen mürbe.

2)a aber baä ßumiegen jebe«mal 3eit unb ÜJiü^e toerurfadjte, baä ®cmid)t aud)

nidjt bie 9?einf)eit tierbürgte fo gab man auf bem ©tütf ebelmctaü* ©erntet

unb geinfjeit an unb jatjlte fo mit geftempelten 93arren. (Sd mürbe nun eine

©eftalt ber Stüde roünfdjenSmert, bie eine 2Hinberung beä ©emidjtS f)inberte,

man prägte TOnjen, freterunbc Scheiben Oon ber ©tärfe, ba| ber 9lanb nod)

geprägt merben tonnte. SBct ber aKünje ift ber geingetjalt (Äorn) 00m brutto»
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gewicht (©djrot, Segirung) $u unterfdjeiben, ferner ber ÜRün$fu[j: bie gefefclichc

Öcflimmung über bie Ausprägung oon einem $funb Feinmetall (3. ©. bei ben

^fjalern breiftig ein Sßfunb fein), (Sin etwaiger Ab^ug als Vergütung für bie

^ßrägungStoften wirb ©dfjlagfchafo genannt, wäf>rcnb man unter SRcmebutm baS

juläfftge SRinbergewicht oerftef)t. SHan untertreibet nun Äurantgelb, nämlich

©elb, welches als gefefelichcS 3a^m'ttc^ jirfulitt, unb ©c^eibemünje, meiere nur

$ur Ausgleichung Heinerer ©eträge bienen foll, enblidj ^apiergclb, Weldas nur

eine Anweifung auf Shirantgelb ift unb als Ärebitgelb nur folange 2Bert behält,

als bas Vertrauen auf bie 3a^ung«fät)igfeit unb ben 3oh*ungSmilIcn beS Ausgebers

befielt. $>aS Äurantgelb ift jertifijirte SBaare, barf alfo nicht unter feinem mir!*

liefen Stfetallwert ausgeprägt »erben. #ür bie ©djeibemünae ift bagegen eine gering*

faltigere Ausprägung nid)t nur juläfftg, weil bie Annahme berfelben in gröfjern

Beträgen jebermann freiftefjt, fonbern fogar geboten, weil fie im fianbe bleiben foQ.

SBähnmg nennt man nun biejenige abminiftrattoe Anorbnung, nach melier

oollwichtige unb ooQ^altige (Sbelmetallmünaen gefefclid)e 3af)lfraft haben. SBirb

bagegen gefcfoliche 3at)(fraft bem Sßapiergelbe ober ber ©cheibemünjc juerfannt,

fo entftefjt ber 3töQngSfurS. 3cbe Söährung beftimmt alfo: 1. bie $urant=

münden nad} ©emicljt unb Eingeholt; 2. bie gefe$licf)e 3at)lfraft biefer 9Rün^en.

Ü)ie gemährten SKünften fönnen aus ©olb ober ©Uber beftetjen, baljer finb brei

Salle benfbar: 1. bie ©olbwährung, meiere ben nad) ©orfdjrift ausgeprägten ©olb*

münden, 2. bie ©ilberwährung, treibe ben nach ©orfdjrift ausgeprägten ©Über«

münden, 3. bie Doppelwährung (©tmetalliSmuS), meiere ben nach ©orfdjrift auSge*

prägten ©olb* unb©ilbermünjen gefefoliche3ahlfraftüerleiht. 3ebe biefer2Bät)rungen

forbert, bafe afle 3af)lungen, fofern fie nicht auf eine TOn^e ober SBaare oertragS-

mäfeig lauten, auf ©erlangen in ber gemährten aJcunje ausgeführt werben muffen.

®er ©Ijarafter ber ©olb« unb ©ilberwährung ift flar, ber ber Doppel*

Währung aber ift öfters irrig aufgefaßt worben. Die Doppelwährung unterfd)eibet

fid) oon ber @olb= unb ©Überwälzung baburch, bafj fie ntc^t wie jene bie

abfolute 3^1traft eines ber @belmetaHe feftfefct, fonbern bie relatioe, bas

SBertoerhältniS (bie SBertrelation) steiften ©olb* unb ©ilbermünjen ftatuirt.

©ie erlaubt bem ©djulbner, feine ©djulb in ©olb* ober ©ilberfurantmün^en abju;

tragen, unb jwingt ben ©läubiger, fobalb nict)t oertragSmäfeig bie Art ber 3ö^lung

auSbrficflich oerfprochen ift, bie 2Rünje anzunehmen, bie it)m ber ©djulbner an*

bietet, ©ie erforbert Demnach eine Ummanblung oon ©olb* in ©ilbermert, eine

Äonoerfton, bie fidj nur mit £>ilfe einer feften SBertrelation jmtfehen beiben

(£betmetaUen Dorncfjmen läfjt. Df)ne eine folct}e fonftante SBertrelation, bie in ber

franjöfijchen ftonbentton fo normirt ift, bafc ein ©ewid)tSteil $eingolb gleich 15 Va

@emid)tStei(en geinfilber gerechnet wirb, fann eine Doppclwährung nicht beftehen.

3n ben ßänbern ber ©ilberroährung finb bie ©olbmünjen bem ÄurS

unterworfen, gewöhnlich wirb für fte ein Agio (Aufgelb) befahlt. 3ft Überflug

an 3a^un0^m^n oorhanben, fo wirb berfelbe in ben ©anfen hinterlegt unb
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^etgt fid) baran, ba| ben Ickern biel ©elb angeboten wirb. S)ie ©an! fefct

bann ben 23echfelbi$font, b. h- ben 3tn8 bis jum ©erfalltage ber Söccfjjcl,

herab. 3ft bagegen Langel an 3af)(mitteln, fo werben bte $)cpofitcn aus ber

$anf gebogen, es werben ber ©anf mehr SBcchfel als ©elb angeboten, unb bie

©auf erhöht ben 3)iSfont, um baS ©elb zurücfzuhatten. $)aS ©djwanfen beS

DiSfontS bei ben grofjen ©anfen, ber fionboner, Sßarifcr, lieber(änbifct)en unb

ber 9Jeid)Sbanf, ift bemnach ein (SrfennungSzeichen für ben Sttanget ober Über*

ftufe an Zahlungsmitteln, zugleich ein 9J?crfmal für fixere unb unfichere 3eiten.

So wirb 5. ©. bie ©anf bei Kriegsgefahr ihren 2)iSfont auf oieUeidjt fed}*

Prozent erhöhen, bei 3hr»ebenSauSfid)tcn uicücic^t auf uicr Prozent ^erabfe^en.

§ier wäre auch nod) ber DuantitätStheorie zu gebenfen, nach welker bie

Duantität ber 3ahlungSmittct ben «jkciS ber SBaaren bebingt. 5h:ebitpapierc

unb Ärebit überhaupt oertreten aber tcilmeife bie 3ahIungSmittel, unD fo fann

biefe tyzoxk nicht richtig fein. 3>a& ©anfnoten unb 2öed)fet ©elb bertreten,

ift jebermann befannt; aber ot)ne SJrcbitpapiere, blofc burd) Umfa^reiben in ben

$8üd)crn bewirfte baS Sonboner Clearinghouse (9lbred)nungSbörfe) in einem

Safjr mit einer SRiflton ^ranf» ©olb einen Umfafo bon 125 SttiOiarben granfs.

(Wolowski, Question mon^taire, ©. 56.)

©on gcfdjid)tlid)cn ^t>atfacr)cii finb nun folgenbe wichtig. 3m borigeit

Sahrfmnbcrt eyiftirte noch feine auSgefprod)ene Söä^iung, unb beStjalb waren

3Wünjwirren allgemein, fiebere etttfprangen wefentlid) auS ber falfdjen Huf«

faffung ber SKünje: „$)ie SWünzc ift nur ein 2öertzeid)cn,
M

mit ben beiben

Folgerungen: 3Jton lann einen beliebigen SBert auf bie SWünje prägen, unb

man braucht bie 3Künzc üor itjrer gänzlichen Äbnufoung nicf)t einzuziehen. Die

weitern ftonfequenzen aus biefer ©erfennung beS SBejcnS ber Wünje trieben

in $ranfreicf> bie ÜKünzwcrtänbcrungen zu faunt glaublichen SluSwüchfen, in

2)eutjcf)fanb zum ©erfauf ber lllcunzgerechtfame, zur ^inanzma^regel ber SRünz*

berfd)techterung unb fdjliefjlid) zur alleinigen gabrifation bon (Scheibemünze.

SBenn man bie Sttünze nicht wieber einzieht, fo nufct fie fich ab, fefct ben

mittlem ©elbwert herunter unb beranlafet, ba& bie neugeprägten boflmichtigen

SWünzen burch ©infchmelzen fofort au« beut ©erfehr gezogen werben. 35al>er

mufetc Deutfchlanb zu einem immer leichtern SWünzfufj übergehen. @rft 1857

würbe burch ben beutfehett SWünzbertrag feftgefefet, ba§ bie abgenufcten 9Äünjen

eingezogen, b. h- oen ©taatsfaffen zurüefgehaften werben.

©nglattb ging 1816 zur ©olbwät)rung über, inbem eS biefetbe nicht ein«

fach befretirtc, fonbern ben tfjatfächlichen 3uftanb nur fanftionirte. 3n ben

greiheitSfriegcn war ©olb zurücfgehalten, bie 3a^ungen an SRufelanb unb

Xeutfd)lanb Waren in ©Uber auageführt worbett, jobofj biel ©olb, aber faft

fein (Silber im ßanbe war.

3n $eutfd)lanb hüben bie (Sinzclftaaten bis zum 3ah*e 1873 bie ©Über*

Währung aufrechterhalten. $>nS 3urnrfgehen beS ©ilberpreifeS auf bem Söelt*
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marftc liefe aber einen Übergang $ur Doppel^ ober jnr ©olbroährung toünfchenä*

toert erfcf)einen r unb ba bic franjöfifche Äriegsfofteuentjchäbigung uu§ eine

auSreicfjenbe 2Wenge ©olb braute, \o tonnte mit Siecht bei ber allfeitig geforberten

einheitlichen üWiin^reform bic ©olbroährung angeftrebt werben, ©ang uoflftänbig

ift bicfclbc noct) nietjt ins fieben getreten, toeil man nach bem TOnagcfefc ben

©ilberthalcrn bis ihrer oölligeu ©njichung noch gefefcliche ßahlfraft

beliefe. Die neuausgeprägten ^ünfmarfs 3rocimarfs Qcinmarf*, günfoigpfennig*

nnb 3toanäigpfennigftiidc finb bagegen als ©cheibemün^c geringhaltiger auS*

geprägt roorben. Durch baS fallen beS ©ilberpreifeS (üon 1 : 15 auf 1 : 18)

fonntc aber baS ©Über, fovoeit cd nicht jur ©cheibemünje SBerroenbung fanb,

nur mit großem SBerluft oerfauft voerben, rocShalb fett 9)?ai 1879 bic $hQfcr*
einjiehung unb bie ©ilberüetfäufe Oon ber 9?eichSrcgierung eingestellt mürben.

SBon ben urfprünglict) oorhanbenen 1200 Millionen ÜKarf in ©ilberthalern finb

noch 300 btd 400 Hftillionen 9Rarf im Umlauf geblieben. Diefe geringe SWcngc,

im Vergleich ju ben noch jirfulircnben ©olbmünjcn Don 1500 bis 1700 Millionen

Sflarf (eS finb etma gtoei 3Kifltarben üRarf in ©olb ausgeprägt roorben), fann

lejjtcre entjehieben nicht aus bem Umlauf Oerbrängcn unb bilbet in ßrifen auch

feine ©cfaf)r, meil ber ©ilberroert beS ^^alerS immer noch ungefähr 2 9Karf

50 *ßf. beträgt, ©in mohlbegrünbeter 9tuf)m ^ßreufeenS ift es, bie SßapiergelbauS*

gäbe ftetS fo bejctjränft ausgeübt 51t haben, bafe eher baS ©cbürfniS nach Sßapiergclb

unbefriebigt blieb, als bafe ein ©infen feinet ÄurfcS bauernb hätte ftattfinben fönnen.

SBie fchäblich eine unmäßige Ausgabe oon ^apiergelb mit 3roangSfurS

ift, fieht man an ben 9?ad)barftaaten: SRufelanb, Öfterrcid) unb fclbft Italien.

Der ©ilberrubel föußlanbS \)atk einen SBert oon 3,22 üWarf, ift aber burch

ben «ßapterrubet oollftänbig aus bem 93erfcr)r gefommen, unb legerer ift im Sßerte

auf 2,08 2Harf gejunfen. Durch ba« ©infen ber Satuta finb [ämtliche ©läubiger

um bie Differenz ärmer gemorben. Desgleichen ift ber öfterreidnfehe ©Uber*

gulben unb ber $hereftentfwlcr au* bem 3nlanbSöerfef)re ÖfterreidjS burch ben

^apicrgulben ganj üerbrängt, unb legerer hat mehr oe« Äurö oon

2 SRarf, fonbern nur üon 1,66 9Jcarf, tiom roeitern heruntergehen ber JBaluta

ganj abgejehen.

SBer in Italien reift, ftaunt nicht nur über bie unbequemen Kupfermünzen

Oon ber ©röfee unb ©duoere eines ©inmarf* unb ßroeimarfftucfeS, mclchc

5 ober 10 (Sentefimi (8 *ßf.) gelten, fonbern noch üicl mcljr über bie Rapier*

läppchen oon 1 unb 2 fiircn (granfS ä 80 *ßf.), oon benen 500 SWillionen

furfiren, melche auSfd)liefelieh als 3a^un9Stni ttel bienen unb beren man für

100 SKarf nicht 125, fonbern 145 an jeber 93anf einmechfetn fann. ©S ift

babei gleich, 00 man 100 SHart in ©olb ober einen §unbertmarfjchein giebt,

ber flrebit Dcutjcf)lanbS fteht im SluSlanbc auf ber t^öc^ften ©tufe. Dieje

©taaten möchten gerne it)rc Valuta mieberherftcllen unb beneiben uns um

unfer fctjöncö ©olbgelb unb um baä roohlgeorbnete SRün.ttuefcn überhaupt,

©venjboten n. 1885. 57
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2SaS nun ^ranfreidj anlangt, fo beftfct ba^fetbc feit 1803 bic Stoppel«

Währung mit bem fonftanten gefeilteren SBertocrhältmS Don 1 : 15*/t » °- h-

Wenn jemanb 1 ?ßfunb ©olb geborgt ^at, fo barf er ftatt beffen 15% $funb

©über jurüefyahlen. Da nun ein 5hüturlanb ftd) nicht bem Söeltoerfchr Der«

fließen fann, fo fanb folgenbcS ftatt: ©obalb auf bem SBeltmarfte ©olb gegen

©Über im SScrte flieg, fo würbe im SuSlanb ©über gegen ©olb cingetaufeht,

ber ©laubiger mit bem billigem (Silber abgefunben unb ber SRcft an ©Uber

Dom ©et)ulbncr aurücfbchalten. 9?un ift aber ©clb fet)r leicht transportabel,

bie XranSportfoften finb fet)r gering, fobafe ferjon bei einer geringen ©nocitc*

rung beS ©crtoerhältniffeS über baS gefefcliehc oon 1 : 15 1
/* InnauS ein ?luS*

fliegen beS ©olbeS ftattfanb, bie ©olbmünjen au» bem innern SBerfehr ber*

fdjwanben unb thatfäct)lich ©Überwälzung f>errfcf)te. 3n bem felteneren ^aüe

beS ^erabgefjcnS beS ©olbpreifeS auf bem SBeltmarfte (fionbon) fanb bann aud)

einmal baS Umgcfehrtc ftatt, bic $uitffranfftfi(fe jirfulirten j. 53. in Deutfch*

lanb, unb in granfreid) ^errfc^te tcjatfäcr)ltcr) ©olbmährung. DtefeS fatale ^»in-

unb £>erfd)wanfen, wobei ftctS bie ©laubiger Skrlufte erlitten, mar mit bie

SBcranlaffung jur lattnifdjen ober lateinifa^en ÜKünjfonücntion, meiere ftranf*

reich 1857 mit ©riec^enlanb, Italien, ber ©chweij unb SBetgtert abfdjlofj, unb

meiere fict) auf bie Doppelwährung mit ber SSertrelatton oon 1 : lö'/f grünbet.

§ierburdj würbe einigermaßen baS ©djwanfcn jwifdjen ©olb* unb ©Überpreis

Oerminbert, inbem nämlich baS geringwertigere SRetad jum Söfen ber ©Bulben

fofort mehr begehrt würbe; aber einerfeitS f)at bie latinifche SRünjfonücntion

baS aflmäf)licf)e §crabget)en beS ©überpreifeS nict)t oer^inbern föitncn, unb

anbrerfeits ift in ben einzelnen Äänbcrn, 5. SB. in Statten, bie SBaluta beS Rapier*

gelbes trofebem tief gefunfen. Ml« Deutfdjlanb fein ©über bemonetifirte (beS

GharafterS als 3at>lungSmittel cntfleibcte), fatj fict) aud) ^ranfreidj oeranlafet. bic

©Überprägung einjuflellen, welker SBorgang in Serbinbung mit bem ftoefenben

«bflufe beS ©ÜberS nad) Dftafien ben ©Überpreis nod) mel)r herunterbrüeftc.

@S unterliegt feinem 3roeifel, ba§ eine allgemeine «11nähme ber Doppelwährung

Wieber ein ftabüereS SBertücrfjältniS jwifd)en ©olb unb ©über r)erftellen würbe,

weil nac§ bem finfenben 2Hetaü* fofort 511m Söfen oon ©djulboerbinbungen mehr

Nachfrage fein würbe; aber bic ^rage ift bic, ob ohne baS ben Sßelthanbel be*

herrfchenbe (Snglanb ein foldjer ©djritt wirffam unb Tätlich ift, unb ob ber

internationale Vertrag oon Dauer fein würbe.

Die ^Bereinigten ©taaten oon 9corbamcrifa fyaben ©olbfelber unb waren

beshalb oorweg nicht arm an ©olb. 1837 würbe bie Doppelwährung eingeführt

unb jwar mit einem SßertoerhältniS Oon 1 : 15,99. DaS ©olb war offenbar

ju hoch tarifirt, nach ©oetbeer hat cS nämlich in 0eT erften $?älfte unferS 3ahr-

hunbertS 1841 feinen böchften ©tanb auf bem SBeltmarfte mit 1 : 15,83 inne-

gehabt. Die Solge baoon war, baß baS ©olb nach b*n ^Bereinigten ©taaten

ftrömte, fict) ben 33crfcl;r eroberte unb alle nicht ju fetjr abgenufcten ©Über-
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münden ins ?Tu3lanb öerbrängte. Daher Aar cd in ?lmerifa geboten, bie ©über*

münjc jur ©d)eibemün&e burcf) einen um fieben Sßro$ent geringeren 3Kün$fuß

^u begrabiren unb bie ©olbwäfjrung 1869, wie fie tfyatfädjltdj beftanb, gefefolicr)

ju fanftioniren. Der ©ejeffionSfrieg hatte jur SluSgabe üon ©reenbacfS, auf

©UberboÜarS lautenbem Sßapiergclb, geführt, meiere ©taatsfdjulb fe^r regel*

mäßig getilgt wirb. 3Hittlermeile mar aber ber «ßreid beS ©ilberS herunter*

gegangen, baS ©otb alfo ju niebrig tarifirt, fobaß baS ©olb wieber auSge*

wanbert ift, weil jebe SBaare ben teuerften SWarft aufflicht. (53 werben nun

feit 1878 in ben ^Bereinigten (Staaten auf ©runb ber ©lanbbiH (auch fllifonfdjeS

©efefc genannt) monatlich minbcftenS 2, t)öc^ftctid 4 ÜHiHioncn ©UberbolIarS

ausgeprägt, wenn auch biefelbcn nid)t alle ausgegeben, ja ju beren Aufhäufung

befonbre ©ebäube errietet werben. 2Ran fürchtet mit Stecht, baß eine Äußer*

fraftfefcung biefer SlanbbiÜ baS ©über noch mehr entwerten mürbe.

Dies ber furje (SntwicfTungSgang ber SBährungSfrage in ben maßgebenben

fiänbern, fomeit er $um SBerftänbniS ber gegenwärtigen Streitfrage nötig ift.

(53 fei mir geftattet, nunmehr bie wichtigften ©treitpunfte flarjuftellen.

©inrjerftanben finb wof)l ade Deutfdtjen barin, baß unfre neue SWünjorbnung

ein wefentlictjer ^ortfdjritt ift. SSer, wie ber Serfaffer, Düringen feine §eimat

nennt, wirb ftdj Wof)l noch erinnern, meldte uerfa^iebnen ©ctbforten : breiertei

Pfennige, abgenufote Drei* unb ©ecfjSrreujerftücfc, ©rofehen, öfterreidufche

unb l*®ulbcnftürfe, polniftfje 3etmgrofdjenftütfe, SBanfnoten oon jelm

^halcni an, unfaubere braune, rote unb fdjwarje Xfjaterfrfjeine, oon benen man

fetten mußte, ob fie überhaupt ober ob fie noch gütig waren, baS gewöhnliche flaljl*

mittel bübeten , unb wie man im günftigfteu gatlc baS ©olb erft mit ber ©olb^

Wage ju prüfen tjattc. %äx bie SBefeitigung bicfeS ffanbalöfen guftanbeS finb

wir alle ber SReichSregterung banfbar. Slucf) barin ftimmt wofjl bie 2M)r$af)l

ber SSerftänbigen überein, baß bie ©ilberwährung fief) nicht aufrechterhalten

tiefe, dagegen ergeben fid) ©timmen, welche ben gleichseitigen Übergang jur

©olbwät)rung, wenn auch jur befdjränften, tabeln. 9ttan hätte alfo nur

ftatt ber ©olbwät)rung bie Doppelwährung wählen fönnen.

SBie umfichtig aber ber SunbeSrat beS Morbbeutfchen öunbeS in ber

SHünjreform oarging, jeigt fich barin, baß er nach einer vorgenommenen

©nquöte fotgenbe brei möglichen SBege mit ihren folgen angab: 1. ^Beibehaltung

ber ©Uberwährung mit: a) SBcrjicht auf gefefclichen Umlauf ber ©olbmünjen,

b) Bericht auf §erfteflung eine« einfachen SJcrhältniffeS mit ben TOnjfhftemen

anbrer Nationen; 2. Übergang jur Teincn ©olbwärjrung mit: a) ©efahr großer

SScrlufte, b) ©efahr maffenhafter Äünbigung beftet)enber ©chulboerpflichtungen,

Äaffenrennen, c) ©efahr einer plö&lUf)en SBertoeränberung beS jirfulirenben

©Ubers ; 3. Übergang $ur Doppelwährung mit: a) allmählicher 8cfcr)affung ber

©olbmünjen unb beSrjalb geringen Äoften, b) Beibehaltung ber bisherigen

©ilbermün$cn, c) 3Röglid)feit einer genauen Äonocrfion ber ©dwlbuerbinblich»
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feiten, d) 9)?öglid)fcit eine* foldjen $lnfdjluffc$ an bic fran^öfiferje ftontoention,

bajj baburet) bie ^ßreisbariation oermieben wirb, e) 3J?öglid)feit eine* gebedlen

cuentucllcn SRiitfaugeä. („Die <ßoft
M oom 5. 3uni 1870.)

Durd) bie t)ol)le ©äffe ber Doppelwährung muß jebed SSolf jur ©olb*

roäfjrung ^inburc^gc^en ; und ift burd) gliidlidje äußere Umftänbe ber Sßkg

oerfürjt worben. (58 erübrigt atfo nur, bie angeblichen SRadjteile ber ©olb*

Währung einer SBefpred)ung §u unterbieten. Die Anhänger ber Doppelwährung

[teilen jwet Übelftänbe in ben SSorbergrunb, bic ber ©olbwätjrung anhaften

fallen unb beren Söcfeitigung crwünfdjen ließen: ben aunefjmenben ©olbmangcl

unb bie ©djäbigung unfrer Sanbmirtfchaft burd) bie Sänber, bic eine anbre

2Bäf)rung Ijaben.

Der ^ot)e SBert ber cbcln 9ttetaHc beruht nidjt allein auf ihren gefd)äfeten

(Sigeufdjaften, auf ihrer 93raud)barfeit, jonbern wcfentlid) auf it)rem bcfdjränften

Sorfommen. Srame ©olb fo Ijäufig wie Sifen öor, fo Würbe eö e6cn feinen

«Seltenheitswert befifcen. Sefctcrer ift c3 gerabc, ber bem ©olbe feine ©ebeutung

aU bequemes Xaufdjmittel uerfdjafft unb if)m üor bem Silber ben Sorjug giebt.

©olb unb ©ilber finb SBaaren, bic nidjt nur ju 3Wün$en, fonbern in über*

miegenber SJfenge ju ©djmutffachen unb §um tedjnifdjen ©ebraud) begehrt

werben unb bei benen fid) ber SßreiS ebenfo wie bei ben anbern SBaaren nad)

Angebot unb Nachfrage, nämlich nad) $robuftton unb ©ebraud) richtet. (Sbenfo*

wenig rote ber <3taat ben Äornpreiä auf bie Dauer feft^ufe^eu oermag, ebenfo*

wenig fann er ben *ßrciS biefer 9J?ctalle, ihre Äauffiaft im Umtaufd) mit anbern

SBaarcn firjrcn. Der ©etreibepreiä fc^roiinft bc3t)alb fo fcfjr, weil bie örtlichen

©etreibeernten alljährlich fo oerfdjieben ausfallen unb weil fiel) baä (betreibe

ntcr)t wof)l über $wei Satjre aufftapeln läßt, ©olb unb ©Über bagegen Oer*

berben nid)t unb laffen fid) Sahrfwnbertc lang aufbewahren, nufcen fid) nur

gan^ allmählich ab. (£3 muß fid) ber ©olbpreiS oiel langfamer bewegen,

weil burd} eine geringe ober große 3af)re$probuftion ber aufgefpeidjerte ©e*

famtoorrat an ©olb (ben man auf 40000 9Kiöioncn 5Ü?arf fdjäfct) fid) ganj

unwefentlich änbert. @3 ift aber wünfdjcnSWert, ein möglidift beftänbtgcS Wert-

maß p wählen, mit welchem mir bie greife aller Dinge meffen — unb rjicr^u

ift ba3 ©olb am geeigneten.

Sergteichen mir einmal bic ©olb» unb ©ilberprobuftion, fo betrug bicfelbe

nach Sßcibcjahn:

in Itjalem:

&olb ©Üb«
53289000

57387000

62640000

60300000

59550000

56220000

1846

1849

1850

1851

1852

1853

58450000

104155350

116812650

138021300

221865450

234783150
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3of)r:

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

in Sfalern:

©olb: Gilbcr:

57 330 000

60270000

60990000

68480000

67440000

68 100000

71280000

74700000

79620000

87150000.

209408100

204748800

216745800

211691250

205530000

192096150

178257750

178536750

176258250

179006400

3Kan ftef)t IjterauS, ba& fidj feit 1846 bic ©olbprobuftion öcrbreifac^t,

bic ©ilberprobuftion beinahe üerboppclt ^ot. Sie beträchtliche $ßermct)vung

ber ©olbprobuftion fäÜt in bic fünfziger Sahre, in bic 3cit ber ©ntbwfung

reicher ©olblager in Kalifornien unb Stuftralien, bic ber Silberprobuftion in

bie feefoiger 3af)rc. @S tyättc atfo erft baS ©olb, bann baS «Silber im greife

bebeutenb finfen muffen, ober, wie bie« pr (Srfcheinung fommt, in ben fünfziger

Sohren baS ©olb ganz bebeutenb fallen unb baS «Silber fteigen, bann in ben

Mjjtßer Stohren baS ©über ganz bebeutenb fallen unb baS ©olb fteigen muffen,

unb zwar f)ättc baS ©olb feinen frühem «Stanbpunft bem «Silber gegenüber

nid)t wieber erreichen fönnen. 3Wan ^egte 1857 fclbft in (Snglanb bie ber

heutigen Sorge entgegengefefote Befürchtung, ba§ baS ©olb burdj feine Waffen*

probuetton entwertet werben würbe. 3n SBirflidjfeit ift aber baS alles faum

Wahrnehmbar gewefen. Öcibc 3HetaUe finb öielmchr feit 1848 gleichzeitig im

SBcvtc um jwanjig Sßrojent zurüefgegaugen, wie man baS an ber ©efamttjcit ber

Söaarenprcife erfieht, unb $war fo gleicf)mäfeig, bafj baS SEBertoerhältniS jwifchen

Silber unb ©olb in ben betreffenben Saften nach ©oetbeer nur jwifchen 1 : 15,83

(1841 bis 1850) unb 1:15,21 (1859), nach äBolowSfi fogar blofe jwifchen

1:15,6 unb 1:15,5 gefcf)wanft tjat.

Sie ©olbprobuftion ift ber Statur ber «Sache gemäfe nach **r ©ntbeefung

neuer Säger am größten, bann allmählich wieber abnehmend (£s haben bie

ftlüffe bie in Quarzgänge eingefprengten ©olbförnchen feit Sahrhunbcrten aus*

gewafdjen unb wegen beren «Schwere fogleict) abgefegt. 3>ft baS 9?eft auSge*

nommen, fo ift cd mit ber guten @rntc borbei. $ier 93crgbau auf ©olb ift

nur bann lot)nenb, Wenn lefctereS im 2Berte ftetgt, nicht überall ausführbar unb

immerhin unergiebiger als baS SluSWafchen. @S wirb fich, fofern nicht neue

©olbfelber entbeeft werben, allerbingS bie jährliche ^ßrobuftion borläuftg noch

mehr berminbern, wie man baS an ben Rahlen erfte^t, welche «Soetbecr für

ben ©othatfdjen Äatenber sufammcngcftctlt t)ot unD welche ich °u8 D^ fchr

beachtenswerten 2lbt)anblung bon <ßrofeffor Stoffe: Sie 2Bät)rung3frage in

Seutfcrjlanb (^reufetfehe Jahrbücher, SKärj 1885) entnehme.
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(Sd würben probujirt in Ättogramm jährlich:

in ben 3a^fcn ©olb ®il6et

1851-60 201787 895550

1861-70 188512 1220117

1871—80 171500 2285000

1881 161912 2521689

1882 155200 2 684700.

3n $t)almt audgebrücft, wobei 1 Äilogramm fteinfilber = 60 tyaltt unb

1 Kilogramm ©olb 15 1
/,,
x 60 = 930 Xtjalet wert ift, repräfentirt bie 3ahred»

probuftion Dort 1882: 144336000 Spater in ©olb, 158082000 tyakx in

ettber.

Wimmt man bagegen ben gegenwärtigen SBert cined Kilogramm» gein*

filber 5U fünfjig Xfyain an, fo foftet bei einem Söertüerhältnid bon 1 : 18 ein

Kilogramm ©olb 18 x 50 = 900 Xtjaler, bie Rahlen änbern fieh bann in

139680000 Spater ©olb, 131735000 tyakx ©über.

SBergleidjt man biejc ftafykn mit benen bet probuftion üon 1863, fo er-

giebt fidj, bog ftd) bie ©olbprobuftion etwad oerminbert, bie ©ilberprobuftion

bagegen fieh fe^r öermehrt §at. 2)iefe I^atjac^e ftef)t aufecr 3meifel. 2BirD

nun aber bad ©olb in« Ungemeffenc ftetgen unb bad ©über fallen? Sebenfatt«

nicht, benn ber $retd richtet ftd) nicht nur nach bem Angebot, fonbern auef)

nact) ber ÜWachfragc. 6in meitered Iperuntergetjen bed ©ilberpreifed »irb be»

wirfen, ba§ ©Über wieber mehr technifd) unb $u fiujuögegenftänben öerwenbet

wirb, wie 5ur Photographie, ju Söffeln, 55ofen, Uhrgetjäufen , $Md)tägen,

fiampen ?c. ?fu§erbem wirb cd noch geraume 3cit nach ben ©ilberwährungd*

länbern in Cftafien abfliegen. ?lld bie jährliche Sudfuhr an ©über aud ben

9JcitteImeerf)äfen unb Sngfanb, bormiegenb nach Snbien unb (SEnno* öon h«n-

bert SWiUionen Später (bid 1862) auf breijehn SWiHionen Xfyaltv (1867) herunter*

fanf, fiel ber SEBert bed ©ilberd aUerbtngd, aber nicht in bem SWafce, ald man

fürchtete. 3n ben fiebriger Sahren ift bie Sludfufn: wieber geftiegen, unb fie wirb

öoraudfichtlich bei bem SBiHigerwerben bed ©ilberd noch Weiter fteigen. %üz

bad audfliefcenbe ©Uber werben Übrigend SBaarcnäqutoalente eingetaufcht, fobafj

felbft eine ungünftige ©ilanj nicht mehr für ein nationaled Unglücf angefchen

wirb. Srofeaöebem wirb ber preid bed ©ilberd allmählich noch weiter herunter»

gehen. §ätte 2)eutfd)lanb bie ©olbwährung noch nicht im wefenttichen burch*

geführt, fo fönnten baburch fctjwere 93erlufte bei ben ©ilbcrocrfäufen unb grofee

©ehwierigfeiten ber weitern (Jntwirflung ber ©olbwährung crWachfen. 2Btr finb

aber glüeflieherweife bamit im ftehern §afen, unb bie ©ct)merjen anbrer Nationen,

bie und in ber ©olbmätjrung nachfolgen möchten, bürfen und wenig flimmern.

Unfer Sebarf an ©olb ift fogut wie gebeert; wenn jefct bad ©ilber finft, fo

intereffirt und bad nicht mehr, ald wenn etwa bad Äupfer ober 99lei billiger

würbe. $ie ©olbmün^en hoben ftch bid jefct gut in ßirfulation erhalten, ©e*
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rabe jefot aus bem entwerteten ©Uber mieber neue SKünjen mit 3ßjangSfurS

JU prägen, ift für uns eine ftarfe 3umutung. 'Scutfchlanb \)<\t feinen Jpaupt*

beftanb an ©Uber, menn auch mit einem Scrluft üon über mer^ig 9MiÜionen

9Jtorf, boef) nod) uerhältniSmäßig gut Derfauft unb foHtc nun mit ober*

maligem SSerluft ©infäufe machen? Ob baburdj ber SBert1>eS ©itberS einiger«

maßen gehoben mürbe, ift fehr unficfjer, maS aber ficfjer buref) eine Neuprägung

gefefclicher 3af)lmittel aus Silber eintritt, ift: baS SBerfdjminben unfrer ©olb*

münden, bic natürlich cingefcfmtoläcn ober im AuSlanbe gegen baS billigere

©über $um fiöfen ber ©chulbberpfliehtungen umgetauft merben mürben. $ie

freigäbe ber ©ilberprägung, fobaß jebermann fein ©Über in ber SWün^c prägen

laffen fönnte, mürbe ber ©adjc bie flrone auffegen.

$>a bei uns Silber einfach SSaare ift, fo fann unS fein ©ißigermerben

gtcichgiltig fein, üorauSgcfefot, baß und nict)t burdj eine Üftebenmirfung anbre

fiänber mit ihren Sßrobuftcn, namentlid) mit betreibe, überfchmemmen. @S

führt uns bteS auf baS jmeite ^auptbebenfen ber SimetaHiflcn gegen unfre

©olbmäfjrung. Senn mirflicf) ein heruntergehen ber Valuta auf bie 3)auer

bie Ausfuhr eines SanbeS begünftigte unb bie (Einfuhr erfdmjerte, fo märe nidjt

etma ber 3u fwn0 Der ©Übermüdung, fonbern folgerichtig ber ber Rapier*

mährung baS für unS §u erftrebenbe 3^- 2Si« fommt eS bann aber, baß

einerfeitS Ofterreict)»Ungarn unb SRußlanb und nicht fcfjon fett 3ahrjef)nten unter

ber §crrfdjaft ihre* entroerteten SßapicrgelbeS bic gcfäfjrlichfte ßonturrenj in

ber GJctreibcprobuftion gemalt fyaben, unb baß anbrcrfcitS auch bie Sanbmirt*

fehaft ber fiänbcr mit $>oppclmährung, befonbcrS granfreidj«, biefelben ftlage*

lieber anftimmt? §ier müffen anbre Urfachen jugrunbe liegen. ©S mürbe

fchon oben ermähnt, baß ber ©taat auf bic datier ben «pretd einer Söaare nicht

feftfcfcen fann. SBcnn nun bic 3ahlungSmittcl im SBerte finfen, fo fteigen natur«

gemäß bie greife aller SDinge, unb menn baS auch nid)t fofort gleichmäßig ge*

fct)ieht, ba erfahrungsmäßig ber Arbeitslohn langfamer folgt, fo finbet bod)

fiefjer im «erlaufe ber 3eit eine Ausgleichung ftatt. ©S märe fonberbar unb

fehr 511 benagen, menn ber Arbeitslohn bauernb allein gebrüeft bliebe. 3ene

£änbcr aber probujiren billiger als mir, begünftigt burch 95oben, Älima unb

eine bebürfnislofc Arbeiterbcbölferung. Pehmen mir 5. SB. Snbien, fo mächft

bort ber beftc meiße SBeijen, unb bie Arbeiter leben tagsüber oon einer £anb*

boH 9?et3; Äleibuug, 28of)nung, §ei$ung unb fonftige SebenSbcbürfniffc er*

forbem in jenem marmen Älima fehr geringen Aufmanb. Nun fommt noch

in ben legten jehn Sahren baju bic Erleichterung beS Transports buref) (5ijen=

bahnen, flanäle unb Stampffchiffe, moburdj ber Transport nicht nur befcfjleumgt,

fonbern fein SRififo unb feine ftoften ungemein berminbert merben. 2Sie bie

<£ifenbat)nen bie SRente beS lanbmirtfehaftlicf) benufeten SobenS in ber SRärje einer

großen ©tabt ju gunften ber «ßroöing herunterfefcen, inbem fie baS «nflebot

ber <£vobuitc bermchren, bie fonft auf ber Adjfe herbeigefdjafft merben müßten,
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fo wirfen fämttic^e 9krfehrScrlcid)terungcn auf ein 3nbuftrielanb ju gunfteu

ber ßanbmirtfchaft in tocitentfernten ©egcnben, inbcm fic bie (Entfernung be*

liegen, jene ©egcnben gleichfam näherrüden. $a aber anbrerfcitS bie begün*

ftigte Snbuftrie mieber bclebcnb unb mächtig förbernb auf bie ßonbwtrtfchaft

einwirft, fo fann in- biefem ftallc nur buret) ©ehuljölle eine übermäßige fton*

furrenj oortcilhaft ausgeglichen werben, fiebere tonnte bie ßanbmirtfchaft auf

©runb ber auSgleict)cnbcn ©crechtigfeit Verlangen unb ^at fie in reichlichem

9J2a§c erreicht. 9J?an warte bod) nun einmal beren wohltätige SBirfung ab

unb rüttle nicht an bem Wohlgeorbnctcn Wütifr, SBähvungS« unb Ärcbitwefen

unferS 9ieichcS!

Sdjiorlbein. 2I6oIf pfannflid.

trieft.

ie £ampferborlagc im beutjehen ^Reichstage hat in lefcter 3«* bie

allgemeine Slufmcrffamfeit mehr unb nactjbrüdlicher als bisher

auf baS grofje öftencichifche $»anbclSemporium an ber Slbria gc*

leuft. Q3ci biefer ©clegenheit jeigte eS fid), bafe trofe bcS Söclt-

uerfcrjrS Xricft* bie eigentümlichen Vcrhältniffe ber ©tabt unb

itjrcö fteinen ©cbictS nicht nur in 2>cutfd)lanb, fonbern auch in Cftcrrcich boch

nur unjurcichcnb befannt finb. 2>cr ©runb hicrüon bürfte barin liegen, baß,

Wenn §anbclsftäbte überhaupt für ben Souriftcn unb für touriftifct)c Steife^

fehilberer bcS Slnjiehenbcn nur wenig bieten, bei Xricft noch ocr befonbre Um=

ftanb hinzutritt, bafj ber Drt für baS ©roS beS SRcifcpublifumS nur bie S8c=

beutung eines ?lbfteigcquartierS l)at. 2öcr aus bem Horben fommt, pflegt ben

<5el)cnöwürbigfcitcn ber <5tabt einen, h0(hftenS $mei Xage \u wibmen. \? a

t

man fid) SDZiramar, baS Clotjb--?lrfenal, bie auf ber Slbria fchaufclnbcn rieftgen

Orient- unb Snbienfahrcr, üieQcicht auch noch SöindclmannS ©rab bei ©an

©iufto angefchen unb, ber Äuriofität falber, in einer italicnifchcn Dftcria ju

einem in Cl gebadenen ©ecfifdje ein Viertelliter fauern Äarftwcin hinabgewürgt,

fo glaubt man mit trieft fertig ju fein unb fefct ben ©tab ruhig weiter

nach bem erfehnten Italien ober fichert ftet) feinen ^la^ auf bem Dampfer jur

^atjrt nach bem Süben. (Sine weitere Urfadjc ber unzulänglichen ÄcnntniS mag
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wot)l aud) in bcr althergebrachten ©leidjgiltigfcit ber 93cwor)ncr bcä ©innen*

lanbcS für maritime Sntereffcn, in ber StuSnafnnefteflung, welche Xricft als

Freihafen in ben fommer^ieQen ^Beziehungen ber äRonardne einnimmt, fowic

barin ju fud)en fein r bafj ber $lafo bereits außerhalb beS beutfehen ©pradj*

gebietcS liegt. Unter foldjen Umftänben unb bei ber SBichtigfeit, meiere Xrieft

als bie fünftige Äopfftation ber neuen beutfd)en 2}ampfcrlinie wof)l fd)on im

Saufe ber nädjften 3cü fur »eitere Sfreife auch in ©cutfdjlanb gewinnen wirb,

Dürften einige juDerläffige, anf langjährige eigne $uifd)auung geftütyte Wnbeu*

hingen über Ort unb Seute vielleicht nicht unwittfommen fein.

3u ben feltfamen Urteilen, bie man jufoeilen in Dfterreidj ü6er bie ©ee*

ftabt fogar in Greifen ju oernehmen Gelegenheit hat, bei benen man eine gc

naucre Kenntnis öorauSfcfcen follte, jählt in erfter SRct^e bie Slnftcht, bie Softer

beS altrömifdjen Sergefte fei im Saufe ihrer fünffmnbertjährigen 3ugef)örigfeit

jur öfterreichifdjen 2Jconard)ie wenn aud) nid)t gerabe germaniftrt, fo bodj i^rcö

frühem italienifchen SharafterS m$ unD nat*) entfleibet, fpradjlich „foSmopo-

litifirt" unb erft im Saufe ber legten Schleimte wieber italienifirt Worben. 2ßan

benft fid), cS oerhalte fich mit trieft etwa fo wie mit Sßrag, Weldas bor Sld^

unbbierjig eine faft auöfdjlieftlidj bcutfd)fprechcnbe ©tobt war, freute bagegen

bereits ju oter günfteln tfdjedufirt ift. !3Die 83erglcicf|ung ift jebod) in feiner

SBeife jutreffenb. $)urdj if)*e $anbclsbejiehungen in fortwährenber 93erüf)rung

mit einem beutfchfpred)enben §intcr(anbe unb mit 2)eutfa)lanb, waren bie Xrieftiner

aUerbingä bon jeher barauf angewiefen, ftd) bie ÄenntniS beS 2>eutfchen 5U er»

werben. 3)a bie ftaatlidjen Sehranftalten l)icr wie in ganj Dftcrreid> früher beutfd)c

Untcrrichtsfprad>e tyitten, fo Junten fie bieS ohne SWühe unb Soften thun.

Germanifirt würben fie baburd) jebodj feineSWegS. 3h« SJcuttcrfprache blieb

ftctS bie italienifdjc, ber fogenannte SErieftiner 3)ialeft, eine mit etwas flabifdjcn

unb beutfd)en Elementen berfefcte Stbart beS bcnejianifchen. SBon einer ©er*

manifation (ann fomit in feiner SBeife bie SRebe fein, unb wenn (yieftge italic*

nifdje CppofitionSblätter gelegentlich einmal bon germanizzatori unb tendenze

germanizzatrici reöen, fo fprcdjen fie eben gegen bcffereS Söiffcn unb ©ewiffen.

dagegen jeigte unb jeigt fich h'cr Du? auch anberSWo früher oft wahrgenommene

(Srfdjcinung, bafc eingewanberte $)eutfd)e fid) in bcr jweiten ©encration bereits

entnationalifirten, WaS bei bem eigentümlid) inftnuanten SBefcn beS Staltenifchcn

ungemein leicht bon ftatteu geht (So mancher „SKarburger" tierwanbclte fich

hier in einen „SWarpurgo," fo mancher „^oUaf" in einen „^olacco," mancher

„Stern" in einen „©ternt" u.
f.

w.; aber auch wo bie 9camen unoeränbert

blieben, bermanbclte fich oie Nationalität. Namentlich finb eS Sriefter Suben

mit urbeutfdjen tarnen, bie ftd) tyvitt als aSoUblutttaliencr auffpielcn. 3n nod)

ungleich ^herm SWafee als baS beutfehe entnationalifirte fich oaS flamifa)e (Sie-

men!, ©ut bie §älfte ber Sriefter Familiennamen finb flowenifch, aber bic

meiften ihrer Xräger Dcrftet)cn heute fein SBort ©lowenifch mehr ober wollen
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c8 tocnigftenS nict)t oerftefjen. Xaufcnbe Oon Seilten ber untern SSolföflaffcit, bie

in trieft geboren finb, fprecljcn thatfädjlieh nur Stalicnifcr). ©eit rjunbert 3at)rcn

t)at Sxicft feine offizielle 3c'tunÖ w italicnifeher ©pracr}e, ben Osservatore

Triestino; bie offizielle ©pracr)c ber (Berichte nnb #mtcr mar Don jcl)er bic ita=

lienifrhe, fünf größere polttifche unb eine JRcilje ni^tpolitifd^cr 3e'tun9*n er-

fcr)eincn tyier in italienifcher ©prache, fünf italicnifchc, atlerbingS nicht immer

5U gleicher Qtit geöffnete Sweater forgen für bie Unterhaltung, unb fchltefelid)

fteDtc unb fteflt Trieft ein nad) 3at)t mie öebeutung fcincStocga ju unter«

fehäfcenbeä Kontingent jur itaüenifd^cn ßiteratur. gür ben OorurteilSfreien Ste

obachter fann fomit fein 3ioeifc( barüber obwalten, baß Trieft fpract)lich ebenfo

eine italienifdje ©tobt ift, mie ettoa Söicn fprarf}lich eine beutfehe ift.

£aä ^ier ©efagte gilt jeboct) nur oon ber „©tabt," benn mie fid) in bem

benachbarten 3ftricn unb 3)almatten ba3 ttattentfe^c ©lemcnt auf ben Küftenfaum,

b. f). auf bie ©täbte am 9Rccrc, befc^ränft, fo befchränft cS ficr) auch in trieft

auf ba$ SBciehbilb ber ©tobt, ©djon in ben Sßorftäbten ift baö flatoifcqe Clement

fehr ftarf oertreten, unb im Territorium fehrumpft ba8 itatienijche ju einer

toerfchtoinbenben Minorität jufammen. 3>a3 §interlanb bis hmauf nQt§ Kärnten

unb ©teiermarf ift, einzelne beutfehe ©pradjinfeln unb beutfehe 9Kinoritäten tuic

in Saibacr) ausgenommen, ftotoenifch- Sßadj ber SBoltejählung*) oon 1880

ftelleu fich bei ber juftänbigen ©coölferung Trieftd bie nationalen SSerhältniffc

bar, toic folgt:

Stobt fcrieft: 51595 3talicucr, 2817 Sloiucncn, 3547 DcutfüV,

Sororte: 86605 „ 12812 „ 1518

Scrritorium : 678 „ 10634 „ 76 „

jufammcti: 88878 Italiener, 26263 Slowenen, 5141 2)cutfd)e. ,

©ei biefen 3'ff€rn finb jeboeh bic 83efafcung fotuie bie Singehörigen frember

©taaten, barunter etioa 22000 Italiener au8 bem Königreiche, nicht mit*

gerechnet. 9?icr)t unbebeutenb an 3°^ U,,D ®cf^ f"10 °'e in Trieft toohnenben

©riechen, welche publijiftifch fogar burdj jmei griechifche 3f^un9e» vertreten

finb. $)ie ©efamtfummc ber in Trieft unb feinem ©ebiete lebenben ScOÖlfcruug,

öfterrcicher unb ?lu3länber, beläuft fich ru»° au f 150000 ©celen.

$afc bei folgen Seoölfcrung&ücrhältniffen ba8 italicnifthe Clement, oerftärft

burch eine fo bebeutenbe Hnjahl ©tammcSgenoffen auä bem Königreiche, in bem

öffentlichen fieben Tricftd bominirt, ift natürlich- ©anj irrig ift jeboct) bie Oon

ben flaroifchcn, namentlich oon ben tfdjcchtfchen Organen in leichtburchfchaubürcr

Slbficht fo lebhaft betonte Behauptung, bie Tricftiner Italiener feien famt unb

*) Sei 9lngc.be ber Sfationalitftt b,atte man fcltfamcnocife nidjt bic $Ruttcr[prad)f,

fonbern bie „Umgang$fprad)c" alö mafjgcbcnbe ©ejeidmung aufgehellt. 3>icfcr untfarc uub

bobei ungemein beljnbarc Jöegriff gab ju mand)crlei TOi&uerftänbniffcn Slnlafe. 3m ollgc

meinen bürften inbeifen bic auftgefefcten 3'ff«" ben Ifmtfftdjlidjen ScrtyUtnijfcn \o jicm.

lid) entfpred)en.
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fonberS mehr ober minbcr Oerfapptc Srrcbentiften. (£s bürftc beStjalb mof)l

am <ß(afyc fein, hier auch gleich bar$ulegen, mie es um bie ©ad)e ftefjt.

Sit einem ßanbe wie Dfterreid), mo feit Safjr^crjnten bie Nationalität baö

¥1 unb O beS öffentlichen Sebent bilbet, ift cd ein ungemein banfbareS ©cfcfjäft,

ftd) als SBorfämpfer irgenbeiner „unterbrüeften" Nationalität aufeufpielen. (SS

bebarf hierzu nur eines guten SDiunbroerfeS, gefunber (SQbogen unb einer Jeden

©tirne; JBiffen unb ©eroiffen finb babei ÜRebenfadje. $)afj biefe 3nbuftrie aud)

in trieft if)rc Vertreter fanb, fann nid)t befremben. Sin ©trebern, ©ieber«

männern ä la SRabagaS, bie mit (Srfolg auf bie leidjtentflammbare Sugenb unb

auf bie urteilSfofe Spenge fpefuliren, ift Ijier ebenfomenig SWangel als anberSmo.

Sind biefen Greifen, oerftärft burd) reoolutionäre Elemente brüben in Italien

unb unter ben l)ier lebenben Staatsangehörigen beS Königreiches, refrutiren ftd)

jene „ÜHärtörer," meld)e als Emigranten bie florumfjüllten gat)nen XrieftS unb

Orients in SRom fpajieren tragen ober hier, ein bissen SBerfdrtoörung fptelenb,

ab unb ju einmal eine «ßetarbe planen laffen. 2>ie ficute finb teil« ^tjantaften

ober ftanatifer ä la Dberbanf, teils „catilinarifd)e" epftenjeu, bie im Grüben ju

fifd)en hoffen.
s-Boa mirf(id>er 93ebeutung finb fie nicht. $afür ba& bei ber

meitauS überlegenen SKcfjrljeit ber $rieftiner italienifd|er giinge jene frWt0i

fejeffioniftifchen öeftrebungen niemals SSur^el gefd)lagcn haben unb niemals

SBurjel fd)(agcn merben, fpredjen fmnbgreiflid)e ©rünbe. 2Han benfe ftd) einmal

Xrieft mit feinem formalen ©ebiete oon Öfterreich ober bem ©taatengebilbe,

meld)eS infolge eines europäifdjen Krieges oietleicht an beffen ©teile getreten

märe, getrennt unb ju Italien gefdjlagen. $)ie unoermeiMiaje $olge märe ber

fofortige SRuin ber ©tabt, beim eine grojje ©ec* unb JpanbclSftabt ohne meites,

fonfumfä^igeS ipintetlanb ift einfach ein Unbing. 3n biefer SBc^ichung ift bie

furje 3e'*» töährenb melcher trieft oon Ofterreich getrennt mar, ungemein lehr»

reich. 3« Anfang beS StafjrhunbertS jähltc bie ©tabt famt ©ebtet 40862 (Sin-

mohner. Unter ber franjöfifchen £errfd)aft fanf bie 3al)l r°fth ÜUf 20633,

alfo auf bie Hälfte tyvabl $)afür ftieg fie bis junt 3ahre 1819 roieber auf

43087. ©olche 3Qhkn fprechen! %üt Italien felbft aber märe bie Srmerbung

'trieftS baS fd)limmfte aller Stanacrgefdjenfe, benn abgefehen baoon, bafj bie

beiben 9fadjbarftobte, trieft unb baS nur oon feiner ©d)önheit unb feiner Ver-

gangenheit lebenbe SBenebig, an (Slenb metteifern fönnten, befäme baS junge

Königreich auch n°d) oic unmittelbare SGachbarfchaft beS licbenSmürbigen ©lamen*

tumS. $a$ aHeS ift fo in bie Slugen fpringenb, bafc cS feiner toeitem 93e*

grünbung bebarf. SBie foHten alfo oernünftige Scute, Kaufleutc, bie fid) berufS»

mäfeig aufs Steinen oerftchen, auch &et oer entfduebenften italtenifch*nationalcn

©cfinnung für fejefftoniftifche ©eftrebungen begeiftern fönnen?

SBenn fomit ber $ricftcr SrrebcntiSmuS, ober richtiger baS, maS oon irr*

bentiftifchen VeUeitätcn hier oiclleicht in geroiffen Köpfen fpufen mag, burch

feine ©ebeutungSlofigfeit als politifehcr gaftor garniert tu ©etradjt gejogen
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Werben fann, fo ift boct) anbrerfeitä nicht ju überfehen unb noch Weniger p
unterfchäfccn, bafc fdjon feit langem unter ben Xrieftinern, unb jwar nicht blofj

unter ben Italienern, eine bumpfe 9Hifjftimmung ^errfc^t, bie Währenb ber 93er*

föfmungäära feineäweg« abgenommen, fonbern unoerfennbar noct) jugenommen

hat. SBerfctjiebne Urfadjen wirften 3iifammen, um biefe Unzufriedenheit heroor*

prüfen unb ju ermatten. 3unäd)ft bie im Saufe ber 3cit fiel) fortwätjrenb

fteigerube Abnahme unb ©rfcf)Werung bed faufmännifehen ®rWerbeä. 3)a3 <5fc*

fagte tjicr mit 3Q#cn Su belegen, »erbietet ber Raum. 2)ie jebermann pgäng*

liehen ftatiftifdjen ?lu3weife ber ftanbcläfammcr bemeifen jeboet) unwibcrleglich,

bafj foworjl bie (Sinfuljr ald bie Äuäfufjr jwar langfam, aber fonftant abnehmen.

SBeift einmal ein 3al)re3bcricf)t eine Steigerung beä SBcrferjreS nach, fo ift bie*

felbc befonbern ©reigniffen, wie etwa ber Xriefter 9(u3fte(lung im Satjre 1882,

ober fcolitifctjen ftomtolifationen jujufdjreiben, meiere eine oorübergerjenbe flnbe*

rung herbeiführen. So hat, um nur eiuö ju erwähnen, ber früher fo bebeutenbe

(£jport oon $olj unb äRahlprobuften in fester $t\t eute fcfy* bebeutenbe 6Hn-

bufec erlitten, unb tfoar ju gunften bed oon ber ungarifdjen Regierung in jeber

SBeifc unterfaßten unb geförberten ^iume, währenb trifft, troty jahrelangen

^Bittend unb bettelnd, noch immer feine unabhängige Sterbinbung mit ber Rubolf*

ba()n unb burch biefc mit ben grofjen Subuftriebejirfen ber Monarchie unb

mit ©cutfchlaub erlangen fonnte. ftlingt cd nicht wie §orjn, wenn Hamburger

firmen bem Srieftcr ^ublifum ftolonialwaaren jum Äonfum anbieten, wenn

Söicn trofc ber hohen SJiSagioS feinen SBcbarf in einer Reihe wichtiger «rtifcl

nicht über trieft, fonbern in beutfehen «Seehäfen Oedt? £a& nur bie auäbcutenbe

Sariföolitif ber Sübbafm bie Sctjulb an folgen (Srfcheiuungcn trägt, liegt auf

ber §anb. (Sä ift gerabep unbegreiflich, wie tooßbered^tigte SBünfche ber ^afeiu

ftabt, bei benen baö eigne Smtereffe mit bem ber 9Honard)ic §anb in §anb geht,

nicht nur bei ber gegenwärtigen, fonbern auch bei ben früheren Regierungen

taube Ohren fanben! $ic oon Cftcrreich mit fo großen Opfern gebaute $on*

tcbbabaljn fommt bem §anbcl — 93encbig3 ju gute! Irieft bagegen, Öfter«

reiche einziger Seehafen, eine Stabt, um beren ©rwerbung, wie einmal oor

Sahren ein r)tcftger Fachmann jutreffenb bemerfte, ein Dom SReere getrennter

Staat bie Chancen eines großen Ärieged wagen mürbe, t)at baS ÜRacrjfehen! ®ä

ift ein öffentliches ©eheimniä, bafj bicfelben dächte, meiere fürjlich bei ber

$rage bor S3erftaatlid)ung ber Rorbbafm im öfterreid)ifchen Parlamente ben

Sieg baoontrugeu, auch hortet i^ten gemaltigen ©nflufc geltenb machen.

Cherchez et vous trouverez — baS befannte SSelthauä! 5)amit ift aUeS gefegt.

2Bie rafch aber eine bem Srieftcr §anbel gebotene @rleicr)terung ihre SBirfungen

fühlbar macht unb bie unvergleichlich vorteilhafte Sage bc$ SßlafceS jur (Bettung

fommen läßt, bemeift bie Ztyitfaty, bafj fich nach Einführung ber Differential*

äöllc fofort eine Reihe beutfeffer unb öfterreichifcher Äaffecimportfirmen in trieft

ctablirten, bie burrbauS (eine Urfacfje 5U Älagen haben. 9BeIcf)e gewaltige Um*
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geftaltung ber SBer^ättntffe mürbe fid) ergeben, toentt bic <5tabt einmal im öc*

ftfec ihrer unentbehrlichen ^Öahnöerbinbungen märe! $otf) bamit t)at es, luic es

fdjeint, nod) gute SBcgc.

(Sine anbre Urfadjc bcS SOTijjbehagenS ift nid)t totaler, fonbcrn allgemeiner

Statur. @te liegt in bcn traurigen öftcrrcichifchen SBalntaüerhältniffen, bie fid)

naturgemcifj nirgenbs lebhafter fühlbar mad)en, als in einer auf ben SBerfefjr

mit bem 9lu3lanbe angemiefencn (See* unb Jganbetäftabt. SEÖie foll unb fanu

fiel) ber Kaufmann auf roeittragenbc Unternehmungen einladen, wenn er niemals

weife, nriebiel fein (Selb in jroei, brei Monaten roert fein mirb? SEÖcijj er bodt)

nicht einmal mit $eftimmtf)eit ju fagen, nrieuiel er morgen in feinem Vermögen

befifct! 3« Slften geraten Bluffen unb Afghanen aus w ^t§öcrftänbniS" aneinanber,

imb auf ber Sriefter ©örfc fdjnellt plöfclidj ber ÄurS auf ßonbon uon 123

auf 126 empor, ftür ben öftcrrcichifdjcn gabrifanten, ber feine ©rjeugniffe an

baS ÄuSlanb oerfauft, roäfjrenb er baS ^Rohmaterial unb feine Arbeiter in

öftcrreidjifchem ®elbe befahlt, beSgleidjen für ben ungarifdjen 33iehaüd)tcr unb

Öanbroirt mag ein burdj baS t)ot)c $i3agio gefehaffener ©rf)u^oll fein %n*

genehmes haben; für bcn Sriefter Kaufmann ift er ein Jfreb3fd)abcn. Sie foll

unter folgen Umftänben ber ^riefter §anbel jene Stüfyrigfeit befunben, beren

SKangcl man ifjm fo gern jum SSormurfe madjt? (53 ift wahr, bafe fid) t>ier

oou bem (SjtoanfionSbrange, wie er bem beutfdjen unb bem englifd)en Jpanbel eigen

ift, nur wenig uerfyüren läfjt. SS fehlt unb fehlte an energifchen faufmännifdjen

Pionieren, bie hinausziehen in bie j$rembe, um auf ben entfernteren fünften

ber ©rbe JpanbelSöerbinbungcn mit ber §cimat anjufnüofen. Slber was nüfccn

bie eifrigften Seftrebungen, wenn bie SkfiS atlcS faufmännifc^eu SöcrfehrS, ein

fefteS (&etbmefen, mangelt? ©eit 1866 f>at Öfterreich, baS „99t3d)cn ^er^ego«

wina" abgeregnet, feinen Ärieg geführt, unb bod) mujjj es ^eute für 100 9J?arf

anftatt 50 (Bulben 61 Bulben &af)len! Solange bic Valuta nid)t geregelt ift,

wirb ber öfterreidufche ipanbel ftets Don ber ipanb in bcn SWunb leben, uor

ädern in einer ©eeftabt, bie ber ÜRatur ber <5ad)e nach nur JganbelSftabt

fein fann, wo alles mit bem §anbet jufammen^ängt, unb ber ftüdgang in ben

<S)efd)äften bis in bie unterften <2cfyicf>ten feinen nachteiligen ©influfj ausübt.

?lnbrc £mnbcl3)täbte ftnb äugteief) mef)r ober minber bebeutenbc Snbuftriepläfce;

trieft ift einer inbuftriellcn (Sntwicflung in gröfeerm ©tile abfolut unfähig,

Weil ifjm bie jmei wichtigften SSorbebingungen i)ier^it , SBafferfraft unb Äof)le,

ooUftänbig abgeben. @S ftef)t feinen Jpanbcl fid) oon Saljr ju %al)v üerminbem;

einen anberweittgen (Srfafc bafür ju finben, ift unmöglich. 2Bo foll ba eine

hoffnungSfreubtge ©timmung herfommen?

SBer fich in einer unbehaglichen Sage fühlt, ift ftctS bereit, bemjenigen

toiaigeS Dhr 5" I«hen, bct ^m cine StaDiuifl jUm Seffern in 5tuäftcht ftellt.

3)ieS ift ohne «B^eifel eine ber Jpaupturfadjen, roeSholb bie Partei, roelche fich

hier bie liberale unb italienifd)* nationale nennt, in ber 93et>ölferung einen fo
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bcbeutenbeit ?tut)ang finbet, bafc if)rc Vertreter in bem ftäbtifdjen SHiniatur*

Parlamente, bem ©tabtratc. ber jugteid; fianbtag ber ©tabt'^robinj ift, faft

bic $älfte bei ©ifcc einnehmen. SBie in aßen itatienifdjen ©tobten, ift and)

in $ricft ber SWunijipatgeift ungemein entmidelt. 35er Xricftiner ift Sofat-

Patriot par excellence. ©8 braudjt nidjt biet, um itjn $u überzeugen, ba& alle«

Untjcit nur ber ftiefmüttertid)en ©cljanbtung uonfeiten be$ ©taateä zuzutreiben

ift. $olitifd)c unb nationale ©d)lagroorte tf)un bei einem fübtidj lebhaften

5Kolfc baS übrige, unb fo erflärt fid) bie 2Kad)t ber ^rogreffopartei in ber

fommunalen ©ermattung. Dbmoljt bie Oppofttiou unb ifjre treffe bei itjren

SKörgctcicn gegen bie Regierung Dor altem bie italianita trieft« betonen unb

bobei gerne auf gemiffc mrjftcriöfc aspirazioni tnmoeifen, mürbe mau ben im

©tabtrate perorirenben Gatoncn ber Sinfcn bod) Unrecht tfjun, rootlte man fic

be$f)atb für offne ober uerfappte ©ejeffioniften galten, benn um fotdjen Utopien

nacf)jujagcn, finb bie fieute Diel ju gefdjeibt. ?lbcr fie ücrftefjen es, bic gege«

benen 9Scrf)ältniffe in ityrem Sntereffc auSjunufeen, unb roenn fie namentlich

gegen bie in neuefter 3fi* fo marfant fjetoortretenben f(aroifct)cn ©eftrebungen

ertergifet) $ront machen, fo finben fic babei aud) außerhalb itjrcr gartet Untere

ftüfoung. £>ic Vorgänge in 93öf)men beweifen jur ©enüge, maä bie ©tarnen

unter ber üon ifnten gefotberten „©tei^bereebtigung" oerftefjcit. Öiä jeftt finb

bie jlamifdjen „9tfpirationen" im Äüftenfanbe nodj fein $aftor geworben, mit bem

man ernfttief) rechnen mujj. ©oQten biefetben jeboct) mirfliefye üöcbcutung er«

langen, etma in bem ©inne, bajj, mie bie Sßrager „^olitif oor einiger 3ett

ben freunbtiefyen diät gab, ©tabt unb ©ebiet Don trieft abminiftratio mit tfrain

&u bereinigen feien, fo mürbe eine fotdje „Reform" nidjt nur auf ben SBiber*

ftaub ber itaticniffyliberaten, foubern aud) auf ben ber fonferoatiuen gartet

unb ber burd) Skfifc unb SuteUigenj ferner inä ©emicf>t fattenben $>eutfd>cn

ftofjen, roctcfjc fid) burdjauä feine 3tfufion barüber machen, bafc ber ©tamiSmuS

für fie nidjt minber bebro^tidt) ift als für bic Italiener im ftüfteufanbe.

(Sine ^anbeleftabt, für metdje oor aflem bie matcrietlen 3ntereffcn maß*

gebenb finb, fann feinen geeigneten ©oben für politifdje unb nationale <ßt)an*

taftcreien bieten. 2>aS liegt auf ber #anb. 35ie öftcrreidjifdjc Regierung fönnte

fid) bcäfjalb ®IM münfdjen, menn alle it)rc nationalen ©djroierigfeiten fo rafö

unb leitet ju tjebeu mären mie biejenigen SrieftS. ©ie braud)t für tf)r grojjeS,

attjeit getreues §anbel3cmporium an ber Slbria nur ju tf)un, maS bie ungarijdje

Regierung für giume tt>ut. unb alle Stögen roerben Oerftummen. SBaö trieft

oertangt, ift feine ©egünftigung auf Äoften anbrer, mie j. 95. bie gati^ifc^c

ftluferegulirung, benn jeber ber ©tabt augemanbte Vorteil fommt jugleid)

bem SReidje felbft sugutc. SBifl Öftcrrcict) feinen Jpanbel nidjt unheilbar fd)ä»

bigen taffen, fo mufj c8 bie SSünfdje XrieftS 311 befriebigen trachten. SBenn

man fyier baä ^Jrojeft einer beutfdjen 2)ampferlinie mit Xrieft alä Äopfftation

flteie^ bei feinem ?tuftaud)en in aßen urteitdfd^igen Greifen freubigft begrüßte,
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fo gcfchar) bicä maf)rhaftig nicht, meil man ftd) üon ber neuen Sinie über-

fchmängliche SS orteile für ben *ßlafo berfprach, fonbern nteit man hofft baß ba*

burch einerfeitS bie berechtigten Söünfche $rieft§ inbtreft ihrer Erfüllung um

ein ©türfdjen nätjcrgerücft mürben, unb anbrerfeitä unfer etma3 altcrdfchroacher

Slonb, bei bem auch nid)t allcö ift, mic c3 fein foflte, burd) eine (jeilfamc Äon*

furrenj ein menig aus feiner behäbigen SBefdjaulichfeit aufgerüttelt merben bürfte.

3)ic Regierung ^at mit großen Soften einen neuen §afen t)crgefteQt; trieft

erfennt bic8 banfbar an. ttber maä nü^t ber prädjtigfte neue £>afcn, folauge

bie unentbehrliche fürjere 93almuerbinbung mangelt, buret) bie allein bie günftige

Sage be£ ^lafceä ju uollcr ©cltung gelangen fann? SWit $licfmerf, mic *ßcagc

»ertragen mit ber ©übbatjn, ift nicht geholfen. SBaS Sricft brauet, finb bie

$rcbilbat)n unb bie Sauernbatm, burch welche bie Entfernung XrieftS um 174

bte 300 Äilomcter, b. um ootte 35 $ro$ent oon ben füblict)cn «ßläfccn unb um
12 ^ßro^ent oon ©tralfunb öerringert merben mürbe. (Sin ©lief auf bie Äartc jeigt,

baß nach ^erfteÜung biefer betben ©djienenmege ber größte Seil beS mittel*

unb mefteurobäifchen SBaaren* unb <ßerfonen»erfel)r3 nach bem Orient beu

28eg über trieft cinfchlagen muß. ©olltc in ber %f)at *>ie SRücfftcht für

baö in SBien unb ^ßariö üertretenc internationale Kapital fehlerer inS ©etoicht

fallen, als bie fiebenSintereffen öou CfterreidjS einziger großen ©eeftabt? $cr

©taat hat nicht bic SKittel jutn $3au ber foftfpieligen ©ebirgSbaljncn, fagt man.

2Kir ift nicht gcgcnroärtig, mic hoch bie Soften ber $ur 3clt o°» °cm Ingenieur

Sccconi tracirten Sauerabahn oeranfchlagt finb. ©oflten fic unb bic ber ^rebil*

bahn in bei 3t)at fo beträchtlich fein, baß ber ©taat 93ebcnfen trägt, fich barauf

cin&ufaffen, fo übertrage man in ©otteä tarnen ben 93au einer Wftiengefefl*

fchaft, bie fich fofort bilben mtrb, beim über baS günftige Ergebnis Der beiben

Bahnen fann fein 3rocifc* obmalten. $a& e$ an anlagefuchenbcm Kapital

nicht mangelt, bemeift ber gegenmärtige hohe ©tanb ber öfterreichifchen SRcntc,

unb mo gäbe cS eine ftct)ererc Anlage als bei jmei Bahnlinien, bie trojj ihrer

geringen Sänge beftimmt finb, Sahnen beS SöelroerfehrS ju merben, unb benen

feine Äonfurrenj broht, folange nicht ber Luftballon au bie ©teile ber Sofo-

motioc tritt? Wlan gemähre ber Unternehmung bie günftigften Scbingungcn,

nur nehme man bie ©ad)c cnbltch in Eingriff, benn eS ift bie l)Q<fy\tt Qtit 3)ic

ftonfurreng StalicnS unb ^iumeS finb fetjr bebenflich. £>at fich ber £>anbcl

einmal gemahnt, neue SBege einjufchlagcn, bann hält cd ferner, ihn mieber baoon

objulenfen. Much fo«bcn ficherlicf) Stalicn unb Ungarn feine Slnftrcngung unb

fein Opfer freuen, um ben ihren Jgafenftäbtcn aus ber günftigeren Sage XricftS

ermachfenben Nachteil burch S9egünftigungen aller Slrt mettjumachen. $arum

hanblc man, ehe eS ju fpät ift. ©roß gemorben burch it)rc SBerbinbung mit

Öfterreich unb burch ben ihr oom deiche gemährten ©djufe, geht bie ©tabt

Tichcrlich einer noch größeren unb bebeuteuberen 3ufunft entgegen. $lber t)icr^u

ift ed unbebingt nötig, baß ber ©toot feinen Verpflichtungen gegen feine einzige
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Jpafenftobt ebcnfo cingcbenf bleibe mie biefe ber irrigen gegen ba8 9iei^ , an

meldjeS fic nicht nur tjalbtoufenbjä^rige ©anbc, fonbern bie ©runbbebingungen

if)rer (Sfiftenfl fcffeln. 9J?öge man fich in ben entfeheibenben Greifen nicht burd)

uorübergchenb ücrftimmcnbe ©rfMeinungen ben ©lief für biefe feftftchcnbc Zi)aU

fact)C trüben laffen

!

3n>an Curgenjeu? in feinen Briefen.

Don 2tngufi Sdjolj.

5.

at;tretc^e ©teilen in ben ©riefen fteigen Xurgenjctt) als einen

Warfen ©eobaehter Don ÜJcenfcr)en unb fingen, beffen Urteile

burd) oielfeitige ©ilbung unb unbewegliche ®cfinnung bou*

pelten SBert erhalten. Sntcreffant ift e3, mie er über ben curo*

päifdjcn SBeften urteilte, beffen ftänbiger ©oft er in feinen

legten Lebensjahren gemefen war. ©eine beim SluSbrud) beä ficbjiger $friegc$

erfolgte Hbreife oon ©aben=©aben mürbe mehrfach in beutfdjfeinblirfjem ©inne

gebeutet einige ©emerfungen in ben ©riefen mibcrlcgcn biefe Deutung: „tiefer

Stieg, fehreibt Surgenjem am 20. 3uli 1870 an bie Srmiuifterin äJciljutin,

mar unüermeiblicr) , baS tjaben bie 5)eutfcr)en felber gefüllt. Sine patriotifc^c

©egeifterung tmt fie erfafjt, mie im 3af>re 1813." 3n einem am 18. Äuguft,

nach ber ©ct)lacr)t oon 9icaonüille, an biefelbe 2>ame gerichteten ©riefe fjetgt e8:

„SDcan mufj jugeben, bafc bie Unfät>tgfett unb bie mangelhafte Kriegführung

ber franjöftfehcn Generäle noch um huno*rt ^to^ent unfre Unfertigfeit im Ärim«

friege übertrifft. @$ fragt fich nur, ob fie auä ihrem Unglücf eine ßef)re §icl)en

werben, mie mir cä feiner^eit gethan fyabtn. ©ei ber ©elbftüberhcbung ber

^ranftofen unb ihrem SKangel an SöahrheitSüebe ift ba$ freilich jmeifclhöft."

$lm 6. ©eptember fehreibt er: „2Bir leben in einer bebcutungöootlcn tyit:

bor unfern klugen geht bie gerichtliche gührerroUe oon einem roinanifchen

©olfe auf ein germanifchcö über. 5)er 3ufQminen fturä ocö wiberwärtigen na-

poleonifchen ^Regiments bat mir oiel ^reube gemadjt, mich m^ fittlicfjcr ©e*

uugthuung erfüllt, freilich nun? ich geftchen, ba§ bie 3ufunft mir nicht gerabe

in rofigem Sichte erfcheint. ÜDcc friegerifehc ©eift, ber fich fl
QnS $cutfcr)lanbä

bemächtigt fyat, bietet feinen aUftu freunblichen SluSblirf. ?(bcr melche £eran$=
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forberungen mufjtc biefed fianb audj erbulben!" 28ie Üar unb nüdjtern Sur*

genjem bic preujjifdje ^olitif begriff, unb n>ic feljr er ben potitifdjen Utopien

feiner SanbSleutc feinb mar, bemeift eine furj uor SluSbrud) bcS ruffifd)*türfi)d)en

ftriegeS gegen ^olonSfi getane Slujjerung: „2>u fragft mid), fd)rcibt er biefem,

ob $cutfd)lanb geiftig jurürfgebtieben mar, als cS bie gronjofen niebermarf.

9hm, mein ßieber — eS fommt eben ganj barauf an, Don toeldjcm ©efid)tS*

fünfte man baS 2)ing betrachtet. @an$ 2)eutfd)lanb Don ber SEÖcfcr bis jur

Xionau mürbe ^efl auftauen, menn man it)m cinreben moßte, bafe Äricgc um
einer fittlidjen ©elbftreinigung miUcn geführt mürben. 3)ie $eutfdjen fd)lugen

fid) mit ben granjofen, um if>r ©ebiet ab^urunben, um jur ©inigfeit ju ge-

langen, um bem ^einbe (£Ifafj*ßotl)ringen ju entreißen. SBir motten burd) einen

Ärieg bic oerborbenen ©äftc auS unferm Körper oertreiben — meldjer Unfinn,

meldte Älbcrnfjcit unb Unreife!"

Obroot)! Xurgenjeto oft unb meift für längere 3eit in SßariS oermeilte,

füllte er fid) bod) niemals bort red)t fjctmifcf). Öfters fef)ren in ben ©riefen

SluSbrütfc mie bic folgenbeii mieber: „Niemals ift mir $aris fo profaifdj*ftod)

erfdjiencn" — ,,3d) tjoffe mieber in beffere Saune 511 fommen, menn id) biefeS

SßariS im Brüden t>abe, baS mir fo oerfaljcn morben ift" — „$iefe 2Hetro*

pole ber SBelt ift mir burdjauS juroiber" u. a. 3m allgemeinen urteilte Xttr*

genfero über bie ^ran^ofen nüchtern unb füljl, otjne jene SBegeiftcrung, meldje

bie Stoffen in neuerer 3cit für granfreid) empfinben. SRit Sntcreffe Der*

folgt er bic ©ntmieflung 3rQnfr«# m$ Dcm Äriege unb fielet fein §eil

cinjig in ber ffiepublif. BIS Sannerträger berfelbcn galt tym ©ambetta:

„3n feinen Jpänben, fctjreibt er an ben ©atirifer ©altO>m*©c§tfd)ebrin, liegt

bie 3"tonft Ülepublif unb ganj ^ranfreidjS; menn er, mie ©ie it)n nennen,

ein geiftiger Äaftrat ift, fo finb bie anbern Äaftraten mit ber SRegimentSbranb*

marfe."

SDtandjeS beadjtenStoerte Söort t)at £urgenjem über bie ®rö§en ber frau«

aöftfdjen Literatur gefprodjen. ©eorgeS ©anb, mit ber er jahrelang in perfön*

lid)em SBerfefjr ftanb, nennt er 1873 „eine überaus gutmütige, überaus ein«

fncfje unb überaus anftänbige Sktme," unb brei Safere fpäter äufjert er fiel)

beim $obe ber großen ^ranjöfin gegen ©umorin, ben Herausgeber beS Nowoje

Wremja: „3Rir mar baS $lütf befdjieben, ©eorgeS ©anb perfönlid) ju fernten.

Stemmen ©ie biejen SluSbrud nid)t für eine getoöt)nltct)e Strafe; mer biefeS

feltenc ©efdjöpf in ber 9cät>e feljen burfte, ber mufj fid) in ber Ztyat glüdfid)

fdjä^cn. 911s tdt) oor adjt 3af)ren in nähere Schiebungen ju \f)x trat, mar bie

entf>ufiaftifd)e Semunberung, bie fie cinft in mir erregt t)atte
r längft Oer«

fdmmnben; id) beugte oor it)r nidjt mcljr baS Änie. 3n ben SretS if)reS Sßrioat*

lebenS Jebod) tonnte man nidjt eintreten, oljne in einem anbern, oicllcidjt

fjö^ern ©inne it|r Semunberer $u merben. Sebermann füfjlte fogleid), bajj er

fid) in ber 9töf)e eines SBefenS Oon unbegrenzter ©clbftlofigfeit unb unbegrenztem

©teniboten II. 1885 59
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2Bol)ttDoKen befanb, in bem jebc ©pur bon (Sgoiämu« längft burd) bie flamme

poetifd>er ©egcifterung, burd} bcrt ©laubcn an bic Sbeale getilgt mar,"

fjür glaubert f>atte Turgenjeio Ittcrartfc^c §oehad)tung unb persönliche

3uneigung. Ü&er Victor §ugo finbet ftd) eine bcaeidjnenbc Stufeerung: fie

bcjief)t ftch auf be« lefctern Legendes des stecles, über bic Xurgenjcn> fiel) in

folgenben SBorten au*fpriest : „(Sine Unmaffe oon Saflaft unb Sombaft; feine

einzige Kummer, loctc^c bic ^robe beftcljL «ßräd^tige Söerfc bagegen finben fid)

ju £)ufeenben. 3>ie $arifer Äritif mäl^t fid) bor bem ©änger im ©taube — Sob

unb SBeifjraudj ohne @nbe. Unb in ber $1)at, menn man bebenft, bafj ein

fünfunbfiebjigjähriger ©reis baS gcfcr)riebeit hat, fo mufj man ftaunen. Außerhalb

^ranfrciebS jebod) roirb baS Sud) faum irgenbroeldjen (Sinbrud machen." 91uS

einem ©riefe Turaenjem« an Alphonfe Raubet entnehmen mir folgenbc«

intcreffante Urteil über jmei (Stählungen be« franjöfifchen SRomancier«: „Le

Nabab ift ber ^erüorragenbfte unb sugleid) ber ungteid)artigfte aller 3t)rer

Romane. 2Bät)renb »^romont & 9ti«lcr« eine gerabe Sinie barftellt, ift ba«

SBitb be« »92abab< eine SSeflenlinie, beren Erhebungen nur ein Talent erften

Monge« erreichen tonnte." Öfters fpielte Xurgcnjeto ben Vermittler jTOifehcn ber

ruffifchen treffe unb 3°fa» oer DC* bem an fräftige Äoft getoö^nten ruffifchen

^ublifum fet)r beliebt ift. S)oct) bufteten it»n felber foroohl 3ola« mie ©oncourt«

SRomane 3U fet)r nad) SHache, ober, mic er fid) auSbrüdt, nach „Öiteratur."

Überaus bemerfenStuert ftnb zahlreiche Urteile, bie Turgenjew in ben ©riefen

über Slujjlanb unb rufftfdje ©erhältniffc abgiebt. ©cgen bie ©laroophilen unb

ihre fielen empfanb er eine au«gefprod)ene Abneigung. $ie literarifche ©e*

beutung it)rcr ©chule fdjlug er fetjr gering an: „3n ber Sßolitif, fagt er, mögen

biefe Herren Abler fein ; in ber ftftfjetif unb Äritif finb fie ©d)mad)föpfc erften

©rabc«." ©on t)ohem 3ntercffe ftnb einige ©riefe, bie Turgcnjem im 3a^rc

1874 an eine $rau g. fdjrieb. S)icfe fcame fanbte bem $id)ter ein Portefeuille

mit aUer^anb ©d)riftftütfen — Tagebüchern unb ÜWanuffripten mannigfacher

Art — , au* benen Turgcnjem, ber bereit« feit einem 3at»raet)nt SRufelanb au«

ben Slugen verloren hätte, bie „neue ©encration" (ennen lernen füllte. @«

maren meift ©jpeftorationen junger SReoolutionäre, benen 2frau bie gröfete

©enwnbcrung jollte. Turgenjem macht in feinen Antworten folgenbe für ba«

Scrftänbni« ber ruffifchen ©nttoidTung t)öd)ft michtige Ausführungen: „©ie haben

mit ©afarom angefangen, auch "h will mit ihm beginnen, ©ie fuehen biefen

Xhpu« im mirflidjeu Seben, ba »erben fie ihn nicht finben. Set) »iß 3fnK"

fogleich fagen, marum. 5)ie $eiten hoben fich geänbert, man braucht je^t feine

©afarom«. %vx ihre gegcntoärtigen ©ebürfniffe fyat bie ©efeÜfchaft feine

befonbern Talente nötig, nicht einmal hcroorragenbe Äöpfc — nicht« ©rofeeS,

iperoorrageubc«, aflju Snbioibueflc«. Arbeitsluft unb ©ebulb, ba« ift«, ma«

unfre ©poche nötig fyat ©ie mufj c« oerftchen, ohne ©ang unb 0ang Opfer

311 bringen, muß ihren @fel oor ber lanamciligen, oben AHtagSarbeit überminben,
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fict) mit irjr befreunben. SBaS foUen Xalent unb ©clehrfamteit, wo es gilt, bat

Sauer 31t unterrichten, Äranfen* unb Slrmenhäufer 5U bauen u.
f. w. ? ipterju

gehört nur ^>crj, Opferfreubigfeit unb jencS ehrenhafte ©efüf)l bcS echten

triotiSmuS. Safarow ift im ®egenfafc f)icrju als §elb gebaut, gelben aber

finb jefct überflüffig, unb bon gelben ber Arbeit ju fpreerjen, Ware lächerlich,

©lönjenbe (Srfchetnungcn in ber fiiteratur h«ben wir faum ju erwarten; bie*

jenigen, Weldje ftcrj ins betriebe ber <ßolitif werfen, werben nufcloS untergeben.

©0 Hegen nun einmal bie $inge, boer) tonnen fid) Icibcr öiele, jumal empfang*

licr)e, entfjuftaftifdjc grauen wie ©ie, mit biefer befdjeibnen SBirfüchfeit nicht

auSfÖlmen. SBaS ©ie aud) immer mir fcr)rciben — ©ie wollen fict) begeistern,

fid) rjinreifeen (äffen, fid), wie ©ie fetber fagen, „ehrerbietig beugen." $or

fcr)Iec^t^in tüct)tigen, nüfclidjen SNcnfcrjen jebodj, beren 3cit jefet angebrochen ift,

beugt man fiel) nicht. Jpoffcn mir nur, bafj biefer tüdjtigcn SWänncr rcct)t

Diele feien."

3m 2lnfct)lufj an biefc Semerfungcn analrjftrt Xurgenjcm bie itjm Don grau

g. jugefaiibten ©chriftftütfc unb weift ©djritt für ©cr)ritt bie §ofjlt)eit ber in

benfelben au3gefprod)enen Sbeen naefj. Namentlich ärgert ilm ein junger

$)ierjterling, ben er fpöttifd) ben „ruffifdjen Sco" nennt, tiefer geniale Süngling

fingt mit bem ÜBruftton ber Überzeugung nicr)tSfagcnbc Xirabcn über bie tjöctjften

fitttierjen Probleme in bie SBelt hinaus, Dcrmerft bei ©ebictjten Don jwölf Qtilm

ben Sag, wo er fie begonnen, neben bem Saturn ber Jöotlenbung, unb behauptet

Don fict) fetber mit fähner ©ttrn, bafc er „im jwanjigften ficbcnSjahrc alle

fragen ber SSiffcnfctjaft unb beS Sebent gelöft habe." „3lu3 jungen Seuten biefer

©orte, bemerft Turgenjew, wirb niemals etwas werben, ©treifen ©ie alle $hrafcn

über fein eigne* liebes 3ct), baS er ^tnter bem SluSbrud »3bee« Derftedt,

herunter, unb ©ie werben fehen, was für eine Null übrigbleibt" Turgenjew

hat baS ihm Don grau g. überfanbte SNaterial in feiner „Neuen ©ene-

ration" Derwanbt unb auch Dem "ri#föcn xn biefem Nomon ein $enfmal

gefefet.

$rüb unb hoffnungslos erfdjeint bem dichter bie^eitber „neuen 9J?enfchcn"

unb ber britten Abteilung. „2)ie ©poche, in ber wir leben, fctjreibt er 1875

an ben ^ßublijiften ©uworin, ift wiberwärtiger als jene, in ber unfre Sugcnb

Dergütg. StamatS ftanben wir Dor feftDerfctjloffcner $r)ür; jefct ift bie £t)ür

ein Wenig geöffnet worben, wir fehen, was bahinterliegt, unb bürfen bodj eben*

fowenig tnnburd) wie Dörfer." HKtt greubc begrüfjt er babei jebeS Ereignis

in ber Jpeimat, baS ihm einen gortfdjritt ju bezeugen fcheint. Namentlich

wenbet er fein ganjeS Qntereffe ber rufftfdjen Malerei ju, bie mit t^rbor*

ragenben Namen, wie Nepin, ffierefchtfetjagin, StramSfoj u. a., bie europäifche

5hmftarena ju betreten begann, „eine wahre ©eelenfeier ifts für mich, fdjreibt

er an «ßolonSfi, bafc Talente in ber rufftfehen ftunft hervortreten, ©nbltct),

enbltch!"
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ßeibcr Blieb bie Äunft ba* einige ©ebiet, auf metdjem rufftfdje* ©olf**

tum ju einiger ©lüte gelangte. 3m übrigen mar ba* getftige unb gejeUfdjaft*

lidje Ceben in SRuftlanb franf, uon <$egenfä$en unb 3&ricfpaft ^erfe^t. §(llc

fdjrieen nad) $ilfe unb ©enefung, jeber fdjlug ein onbre* Heilmittel oor, unb

enblirf) behielt jene enragirte Sßanflamiftenpartei bie Dbcrljanb, bie in einem

neuen flreujjug nadj ber ©alfantjalbinfcl bic einige Rettung faf). 3n meld>em

Sinne Surgenjem biefe ©lut» unb ©fenfur auffa&te, fwbcn mir oben bereits

au* einem feiner ©riefe an <ßolon*fi erfefjcn. Surgenjeto fat) bie

Situation Oor bem Xürfenfricge in ben büfterften garben: „SBieber einmal,

färeibt er fürs bor $lu*brud) ber Äataftropfje an $olon*fi, tritt bei un* in

SRufjlanb ber dfarafteriftifdje 3ug jutage, ben man fdjon fo oft beobachtet

f)at: alle unfre ©olf*franff)eiten, unfre $rägf)eit, Schlaffheit, §ol>lt)eit unb

Sangemeile motten mir mit einemmale loömerben, fo mic man einen 3Qhn Dc *

fprtdtjt. ©alb foll ein „großer SKann," balb bie Sfaturmiffenfdjaften, balb ein

Ärieg bic „grofje 2Webijin" fein. @in*, jmei, brei — unb fdjon finb mir

gefunb! Scfct galten mir* mieber einmal mit bem Ärieg. 910 ba* ftnb 3ci$cn

einer geringen ©erftanbc*entmicflung unb — offen gefagt — eine* SRangel*

an ©Übung. . . . 9cun über £fd)crnajem,*) für ben 3l)r fo gemaltig fdjroärmt.

3J?ag biefer ipelb meinetmegen unfähig fein — menn er menigftcnö ein einfacher

ruffifdjer ©cnerat im ©enre 31. 9t.'* märe, auf blanfer (Srbe fdjliefc unb

trotfene* ©rot äfje — nun, fo fönnte man menigften* ba* an ilun rühmen.

$u fennft ba* «Spridjmort: Huf (Säfar* %xau barf audj nidjt ein ©chatten

oon ISrgmolm fallen — fo ftet)t* auch mit bem ruffifdjen General in «Serbien,

ßr burftc feinen Hnlajj ju ben ©crüd)tcn geben, bie über if>n im ®ange finb,

burfte in feinem (Stabe foldje . . . mie 2W. ntc^t bulbcn, bie fid) alle* t)erau**

nehmen. $a fommt nun biefer . . . biefer Xfdjernajem nach SBien mit einer

«Suite oon fed)*unbjmanaig Offizieren, mit einer ßeibmache unb einem Sßrioat*

fefretör, fteigt im erften §otel ab unb fifet im X^eater in ber faiferlichen Soge.

3)icfer ©eneral, an beffen gutem töuf fein ge^en mehr ^eil ift, empfängt

5?onefponbenjen, giebt Hubienaen Unb ba* ift ein ruffifdjer Jpelb? Sßfui,

pfui! . . . $)u meinft, idj müffe ben 3Kuhammebani*mu* für eine niebriger*

fte^enbe, bürftigere SBeltanfdjauung galten al* ba* ß^riftentum. $a bift bu

fefjr im Srrtum. SRach meiner Änftdjt finb e* jroei 3)urd)fchmtte berfelben

Formation, ©ei ber ©efreiung ber ©ulgaren bürfen mir aud) nicht oon bem

©eftdjt*j>unfte au*get)en, ba& fte (Sänften finb unb bie Surfen 2Ruf>ammebaner,

fembern baoon, bafj bic Surfen fie morben unb plünbern. SBar)rfct)einIidt) mirb

e* ba* rujfijdjc 9Mf am Sdj(ufj be* 3ahre* fdjon oergeffen haben, ba§ e*

ftd) ofme Stot& unb SRufcen für feine flamifdjen ©rüber in bie ©djanje fliegen

*) (Venera! Tfdjernajew, ber befannte panflaroifttfdjc Agitator unb Bulgarenapoftel.
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wollte. SBir tonnen if)nen fdjon au$ bcm ®runbc nid)t uiel Ijclfen, weil bic

Xürfen mefjr unb beffer bewaffnete ©olbaten tjabcn QÜ wir."

$refflid)e« SWaterial bieten bie ©riefe XuTgcnjews jur (Sfjarafteriftif ber

neuern ruffifdjcn Literatur. 3ebe wichtigere Grfdjeinung bcrfctben, jcbcr frifd)

auftaudjcnbe 9futor
r
jcbcS neu crfdjcincnbe 93udj uon SBcbcutung wirb in mnr-

fanter Söeife, mit feiner poctifd)cr Gmtofinbung unb fritifd) gefdjitltcm ?lugc

djarafteriftrt. 2>cr Äenner ber ruffifdjen Literatur wirb mannen banfcnäwcrten

.^inweis, mannen Stnfyaltetountt für baö 9?erftänbni§ ber eigenartigen forma*

tifdjen ^Jocfic in ben ©riefen finben. $>oftojeWSfi unb ©ontfefjarow, £. Solftoj

unb fein Setter Blejej Solftoj, ©tyfdjebrin, Oftrowöfi, $ifem3fi, WefraffoW —
biefc unb Diele anbre ©rojgen nieberen SKaugeä treten uns an ungezählten ©teilen

ouä ber florrefponbenj bcö Eingeriebenen entgegen, gür unjer roeitcrcS $u*

blifum fefcen wir nur nod) jum <5d)lu& ein intereffantcS ©djriftftütf tjer —
baä literarifdjc Seftamcnt 3wan Turgenjews, fdjlidjt, cbcl unb bünbig, wie er

fetber gewefen. Slm 3. 3uli 1883, fed)3 2öod)cn uor bem $obc beö $icr}ter3,

fam ein ©rief aus ©ougibal in ber ©ouücrncmcntäftabt $ula an, in beren 9?ät)e

ber gro§ruffifcr)c ©ittcnfdjilberc'r £con Tolftoj cinfam unb jurücfgebogen, in

mt)ftifcr)e« SBrütcn berfunfen, feit Sauren ber fc^riftftcflerifdjen Xljätigfeit ent*

fagenb, auf feinem ©tammgutc fifot. Wllt jitteruber $anb, bie faum beu 93Iei»

ftift fjielt, fdjrieb Turgenjew bem ©rafen, bem er ftctS ben literarifdjen ©or*

rang jugeftnnben t)attc:

„Sieber unb teurer Scon 9cifolajcwitfd| ! 3dj t)abc 3()ncn lange uicf)t gc-

fcrjrieben, ba id), otjnc Umfd)weife 311 reben, auf bcm Sterbebette liege. 3dj

!ann nierjt mehr gefunb werben. 3dj fcfyreibc 3f)ncn fjattptfädjlid), um Stjnen

fagen, wie glüdtid) id) War, 3f>r 3c^öcno ffe hu fcm» un0 um 3()nen meine

le$te, innigfte Sitte auSjubrütfen. SWein ^rcunb! Acoren ©ic jur literarifdjen

£f)ätigfeit jurüd! 5lcr), wie gtücflid) märe ict), wenn id) fjoffen fönnte, bafj

meine Sitte ©ic ba$u bewegen würbe. . . . 3J?ein tjrcunb, großer ©djriftftcllcr

beä SReufjenlanbeä, bernimm meine Sitte! ßajj bir nod) einmal bie Jpanb brüefen

unb bid) famt ben Peinigen umarmen! ... (Sä gef)t ntc^t weiter . . . id) bin

erfdjöbft."
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Uns btm Itadjlajfe von W. Hofjmanu.

(^ortfcfrung.)

ßucca (SUbcrgo Uniberfo) unb ^iftoja, 1. SRobembcr.

bcnbß am 31. Oftober und) ßucca unb frül) rafd) ben $om be>

fucfjt. SBieberum eine mächtige, gotr)ifc^ boflenbete ©afilifa, bic

$ecfen blofe mit golbnen (Sternen unb meift mit SRebatUon« gemaU.

Ueber ber linfen ©ingangStb,ür eine Ärcujabnahme bon Wiccolo

Sßifano, borunter eine SBereljrung ber SWagier bon feinem ©olme
©iooannt. Xic SRabonna ift hiev faft ibentifd) mit einer halb

fifcenben, b,Q(b liegenben Srigur, bie, u>enn ii) nid)t irre, als Hgrippina bezeichnet

Wirb. $m Innern, an einem Xembelchcn, in welkem ein Seil beö SfrujififcS

aufbewahrt Wirb, ein feti Lichter, Ijörfrft ftimmungSbofler St. Sebaftian bon Wattco

ßibitalt, in ber ißlaftif ba§, waS ber $5rc8bncr SlntoneHa ba Sfteffina in ber SKa«

(erei ift. Stonn ein ©ang bor baS $l)or, 100 ber Sluöblicf auf bie Serge erfreute.

SBiel bäuerliches 33olf fam 511m freft Allerheiligen herein. Sünfunbjmanjig ber

fünften geröfteten Sharonen für bicr Pfennige getauft.

Sluf bem <ßtafee bor unferm #otel ein nüchternes ©tanbbilb ber STOutter 9ia*

poleonS beS (£rften.

«Racb, $iftoja früt) jct)n Ut)r. ©ine entjücfcnbc gafjrt. Schöltgeformte ©erge,

#ügel mit ffafteHen unb ©täbtehen befrönt.

Qn Sßiftoja jwei £üge ubcrfcf)lagcn. S)aS Tribunal ein chrfurdjtgcbictcnber

alter ^alaft mit bunfelm $of, um ben ein Umgang mit gewaltigen Pfeilern; bic

Dccfen gemalt, SBabben an ben SBänben. $>öct}jt altertümlich. 3m ^alajjo (Som*

muuale wollte man unS bic Heine ©emfttbefammlung nichtjeigen; ba§ Limmer fei

infolge ber SßarlamentSmahl noch fefc unorbentlidj.

Qm S5om San Qacopo ein fd)öncr Sorcnjo bi ©rebi. Sluffallenb bie großen

fnochigen gü&c bcS SäufcrS. Ter runbtiche ßupf ber SWabonna ftimmt fefjr mit

bemjenigen auf bem S)re8bner fogenannten ßtonarbo ba SSinci iiberein. — ©ehr
intereffant ber ganj auS Silber getriebene Ältar mit bergolbetcr Slltartafel, ein

foftbareS SBerf ber *j3ifanifcf)en Jhmft: lebenbig unb berftönblid). Slu8 bem bier*

jet)ntcn 3ahrhunbert. 3>erfetbe erfefcte einen älteren Silberaltar, melden im Qahre

1295 ber dichter Sßanni gucci entwanbte, wofür ihm Stante einen ^lafc in ber

$ölle anweift.

35aS 3ntereffantcj!e in «ßiftoja ift nun aber ein SBcrf au8 weit geringerem

Stoffe, ber SRajolifafrieS am #ofpttal bei Seppo bon ©iobanni bella SRobbia, bem

©rofcneffen Suca'8, au& bem Sahre 1525, hic unb ba geftieft, boch im ganzen bor^

trefflich in fetner garbenfrifetje erhalten. S)erfelbe ftettt bie fteben ÄBerfe ber

©armherjigfeit bar, hö(*# lebcn&bofl unb dt)araftcriftifc!l). ajfandje Äöpfe unb

Ärme löfen fich ganj bon bem (blauen) ©runbe ab, fobafc fte ©chatten barauf

werfen, mag ben «nbltcf lebenbiger macht. (Hbgüffe einzelner ßöpfe in unferm
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SDcufeum.) ©in Anfang mit bcr SBieberbelebung bicfcr Xttyml ift , wie ich §öre
f

am fcenfmal ©räfeS in ©erlin gemalt, unb man foHte fie weiter pflegen. £a£
töpferreiche 2Reißen märe ber Ort baju. SWit wenig SRitteln läßt ftcf} in biefer

Art eine edjt fünftlerifct)e SMrfung auf große $auer erjielcn.

Sir folgten nun bem ftrömenbcn SSotfe, Wetrf)e8 Äränje unb $ergen auf ben

©otteäacfer h»nau&trug, jum geft AHerfeelen ober Ällertoten, n>ie eä t)ier beißt.

3mei Kirchhöfe nebeneinanber, einer für ärmere, einer für reifere Seute. Auf
bem erften fteefte man bie ßerjen einfach in bie (£rbe unb legte Ärfinjc unb ein»

jelne ©lumen auf bie ©räber. SBe^mut ober ©ram mürben nirgenbS bemerflid);

über bem Arrangement ber mitgebrachten ©arffen tarn ber ©chmerg ber (Erinnerung

nicht auf. Auch ift bie ©runbibee ber greierlidtjleit, ben armen, einfamen Xoten

ba braußen einmal einen bergnügten £ag ju machen; baju muß man felbft t)eiter

fel)en. Stuf bem reiferen ßin^tjofe trieben bie SRitglieber einer Zotenbrüberfchaft

in fdjwaraen fiattun« ober ©erfchefapujen, meiere bie ©efidjter berhüflen, it)r SBefen.

®ie gelten 85Badt)e an ben t>erfd)iebnen (Eingängen unb flirrten erfdt)recfenb mit

ihren ©üchfen um Almofen.

ftlorenj, 2. Dtobember (Albergo ©an SRarco).

ScachmittagS am 1. nach glorenj. S)er SBeg t)öc^ft untert)altenb. Sie SDJatS*

entte mar eben beenbet, unb bie Sanbfjäufer roaren mit ben an ©djnüren auf*

gehängten bunfelgolbgelben ftolben überall in ber ffieife bebeeft, baß faft nur bie

Spüren unb genfter freimaren.

3n Srlorcn^ haben mir nun jebe SRinute ausgebeutet, unb td) muß baljer mit

meinen Aufzeichnungen furj fein, um nicht ju fet)r in föücfftanb ju geraten; auö

ben Katalogen mirb fiel) fpäter manches meitere ergeben. SBir l)aben nicht weniger

nlö bier große SRufeen unb jmölf ßircfjen gefet)cn.

91m S)om fiel mir bieSmal auf, baß er innen weit {(einer wirft, al8 man
außen nad) ben großartig gelagerten Staffen ermarten bürfte. (£8 liegt bieS oljne

ßmeifel baran, baß er gar $u wenig Sicht r)at. ©et unferm erften ©efudje war
ber Gimmel atterbingS grau, unb bie SinfterniS war infolge beffen fo groß, baß

man im <Et)or unb ben OueTfäiffen fürchten mußte, anjuftoßen; aber auch bei

heUerm Sickte waren bie ©emälbe nicht ju erfennen. ©on Töfrttc^er SBirfung ber

©ampanile, ber frei neben bem Som fleht; ein SBerf ©iottoS unb ein ©eifpiel,

wie eS ber ftraft eines ©enieS möglich ift, jwei, wie eS fcheint, einanber wiber*

ftrcbenbe ©tilarten gang ^amionifc^ 51t Oerbitiben; benn bie ©otfjif ift hier in ber

Ztyit in bie ältere, ben ^orijontalabfchluß übenbe ©auweife bottfommen auf*

gegangen. Am ©aptifterium bie ©ronjethüren be8 Sorenjo ©htberti wieberholt

eingehenb befichttgt.

3n ber ©alerie ber Uffoien (eineS bon ©afart für bie berfefnebnen töegierung^

ämter errichteten ©ebäubeS) grüßt man biele alte ©efannte bornefjmfter Art: bie

mebieeifche ©enuS, ben ©Reifer, bie Finger, bie 9ttobiben; bon ©emälben lijianS.

©enuS beS £>er$ogS bon Urbino, bie früher bem flRaffael jugefdjriebcne, neuerbingS

bem ©ebaftian bei ?ßiombo überwiefeue fogenannte gornarina, bie fc^öne ©äcferS-

toctjter im ^el^fragen unb mit einem Sorberfranje gefchmücft, unbergleichtich in ber

Kobleffe be8 Au8brucfe8 unb ber SebenSmahrheit ber Äamation. 5Dtc SWabonna

bon fliaffael mit bem ©tieglty u. f. w. 3^h 'ann Qber f^on ^er f^n, baß fein

9taffae(ifd)eS ©ilb in glorenj mit ber ©iftina ju dergleichen ift, unb S)eutfct)e, welche

2)reöbeu fennen, ftnbeu ftch baher in be^ug auf biefen größten URaler leicht ent*

täufcht; jumal ba ihm ^ier ißerugino fo große Äonfurrenj macht. (Sbenfo giebt ed
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l>ier nidf)tS üon Xi$ian, maS bcm 3i»^flrofd)cn itt #infidjt auf SKalerei lote auf

ÄuSbrutf glcidt)fäme. Sie Soren$o bi ©rebi feinen mir unfern «einen fogenannten

ßionarbo fomie ben mittleren ßorenjo flu bestätigen
;
bagegen ftimmfn fte nidf)t mit

bem großen, ben (Erome unb (Eabalcafette biefem SWeifter jujabreiben. (Er iß ju

b/tt für ßorenjo, ob er fdgon mandjeS oon biefem SKeifter fyat.

Sic StuffteÜung unb ©cleudjtitug ber ©Uber in ben Üfftyien ift eine ganj

traurige, bie «ufftd)t eine natyäffige; felbft bei bottftiinbig grauem Gimmel
mürben bie grenfteroorfjänge nid)t geöffnet. SBaS mir aber am meiften auffiel,

mar bie geringe Sorgfalt, bie man auf bie (Erhaltung ber ©ilber oermenbet. 3$
b,abe eine ganje 9tei$e ftarf abblätternber ©über notirt, bor allem ben SoljanneS

ben Säufer fllaffaelS.

WadjmittagS ein (Spaziergang über bie #ügetattee oberhalb ber ©tabt. ßeiber

(ag bicfelbe ganj im ÜRebel; bodj gab eS 2)iouicntc, in benen ftd) bie ©djönljeit

ber Sage ab,nen lieg. Sie ©ergleidjung bon SreSben mit 3?loren$ Ipat in ber

X§at btel SrcffcnboS. SaS Sßrofil ber ©tabt (grauenfirdje = Som) ift im mefent*

lidjen baS nämliche; #ügel treten fner mie bort nalje fjeran, bei Storenj näljer

als bei Bresben, SSißen unb ftymmernbe Sanbljäufer b>r unb bort; ein großer

Strom teilt bie ©tabt. Hber in biefem fünfte ift Bresben entfdnebcu im ©or*

teil, mie cS überhaupt ben ©ergleid) oottfornnten gut auSljält; benn auf bem Slmo

fdjmimmt, maS und fdjon in Sßifa aufgefallen mar, aud) nidjt ein etnjigeS ©oot,

unb bem Florentiner ift ber glufi offenbar nur ein $>tnberni&. SBoljer biefe felt-

fame (Erfd/einung, möchte id) bei (Eingeboroen notb, erfragen; benn fdjiffbar ift ber

Strom gemifc. (Segen ttbenb tarnen mir bei ber reijenben $ird)e ©an SRiniato

an, mo baS Sotenfeft alle feine (Eigentümlichkeiten entfaltet Ijatte. ffaf unb bel-

aden ©rabern ftraljlenbe bergen, ©tumenteppid)e auS Aftern gelegt. Sie fdjönften

SRonumente, unb eS giebt beren mirflid) fd)öne (j. ©. baS beS 3Rard>efe ©uerrini)

oon bieten ©ruppen umbrängt, taufenbe bon SRenfdpn tyn unb mieber mogenb.

©or bem ftird)b,ofe gelten ftudjenbädfer unb SWaronenbrüter feil unb fo>rieen ib>
SSaaren auS.

Ueber ben SRidjelangeloplafo, bon bem auS man bie ©tabt überfielt, {jinab.

(Ein ©etteljunge l>atte eine b>lbe 3igarette gefunben unb bat mid) Ijöflidj unb

graziös um ein ©a^mcfelftöla^en, um ben ©euufc ju realiftren. 3d) präfenrirte

e8 ibjn brennenb, maS er in ber Drbnung fanb, aber mie ein ed)ter Äabalier mit

gebüfjrenbem Sanle lohnte.

glorenj. 3. Rotoember.

Srüb^ in ber förrfje ©anta (Eroce, bem ^ßantb^eon ber glorentiner. ^)ier

ru^en äRia^elangeto unb ©alilei, unb eS finb ib^nen mürbige Sentmfiter gemorben,

mie eS überhaupt bie Italiener an ^aa^rub^m für ib^re grofjen Xoten nid^t mangeln

jaffen. Huf bem ©rabmal SWia^clangeloS (1570 burd) ©afari errietet) eine oor*

"jüglictje *üfte SWio^elangeloS oon ßorenji, lebenbig, ma^r, betaillirt, ob^ne bie fo

feljr inS ©rfimlid^e faQenben Uebertreibungen fpäterer. Stefe ©üftc maa)t ben

merfmürbigen SKann ganj berftönblid^. Sante, ber in diaoenna beftattet liegt,

erhielt b^ier in neuerer 3«ü ein roenig gelungenes Senfmal. Sem Xragifer Stlfteri

fe^te feine Sreunbin, bie beutfo^e ©räftn ©tolberg^lbani, ein fdjöneS Senfmal

mit ©üfte; fie felbft rub^t im Ouerf4)iff. Unter anbem interefffrte mia) baö

©rabmal beS fhipferftedjerS SRaffael 3Ri)rgt)en
r mit ganzer, liegenber grigur. (Eine

©ronjctafel erinnert an bie SSerbienfte SlapoleonS beS Sritten um Italien. (Schöner
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flreujgang mit Dielen ©rabmälern. — Stellen oon ©iotto unb S)om. ©abbi.

(Eigentlich ift jebe #ird)e ^ier ein iKufcunt.

gloiciij, 3.-5. üRoDember.

3d) merfe nur nod) an, maS mir au& ber gülle bc$ ©efetjenen fofort gegen*

roärtig ift unb mof)l immer gegenwärtig bleiben wirb. Unter ben SCRalern treten

üor allem außer fftaffael ^eroor : ^crugino — im ^ßala^o ^Jitti roie in ber Äunft*

ofabemie üorjüglid) Dertretcn — , ©ffirlanbajo (©auta 2Karia ÜRooella), ©cnojjo

©ojjoli (SapeUe ber 9Hcbicäcr im ^ala^o SRiccarbi), SKafaccio unb gilippino Öippi

in ber ©rancaccuffapellc, giefole im Jitloftcr ©an äRarco.

<J$eruginoS emporfdjauenbe SOfabouna ift einzig fd)Ön, jur ©ollenbung fet)lt

biefem fiünftler nur nod) eine getoiffc greitjeit in ber Wnorbnung unb bie lieber*

minbung einer getoiffen SRanier in ber ©ehaublimg ber untern ©jtremitäten, bie

bürftig unb tjötjern finb. ©rofj unb mürbig ift ©Inrlanbajo, ber Selker SWidjel*

angetoä unb bem aud) 9toffael Diel ju banten fjat. 2)ic 2)iebicäer;ftapeIIe (leiber

gar $u buntel) ergänzt Dortrefflid) ben (Jampofanto Don $ifa; benn f)kv haben

fid) feine Arbeiten Dor5üglid) erhalten. $>iefelbcn roirfen ungemein prad)tüolI, fyeiter,

beglürfenb. S)er ßug ber ftönige nad) ©ethlet)em burd) eine reid)e f föftlidje Sanb*

fdjaft, am ©d)luffe eine ©ruppe fingenber (Sngel. S)ie glügcl biefer @ngel finb

aud ^fauenfebern gebilbet unb mit ©olb gchöf>et ; bie Äleiber ber Könige fdnmmern
toie ©olbbrofat. $)ementfpred)enb ba3 übrige reid) entfaltet unb tief geftimmt.

3d) habe oft ben SDinlern ber flaffifdjen Obferoanj gegenüber behauptet, ber

fRei^ biefer altitatienifdjen rcligiöfen ©über rut)e f)auptfäd)lid) in ber ©erbinbung

be8 f)Öd)ft inbioibuett Durchgeführten ^orträtd mit einer ungezwungen Dornehmen

©efamtt)altung ber ©Uber, unb ba bei unfern beutfdjen filaffijiften baS erftere fct)le,

fo feien fie oft fo langweilig; id) habe aber bamit in ber Siegel wenig ©eifaU

gefunben. ©ic betonten jii fet)r bie 2inienfd)önf)eit, bie ftompofition unb baS, ma8 fie

ben Äu&brutf nannten. 3d) bin aber jefot meiner ©adje ganj ftd)er. 3n ber Xljat

ftnb fämtlid)e gigureu auf ben ©ilbern ber ©hirlanbajo, ®^ol\, SKafaccio u. f. w.

©ilbniffe, mit ShtSfdjlufe Stjrifti , aber mit ©infdjlufe ber ßngel unb ber SRabonna.

greilid) Ratten e§ biefe ßfinftler beffer als it)rc Nachfolger Don heute. S)em

53eno$ji @o$$oli fafjeu 3. ©. für feinen betfjlchemitifchen gug fämtlid) bamal8

lebenbe SKebfcäer, mehr als jmanjig, unb baä gab benn freilid) intelligente, be*

beutenbe unb d)arafterDofle ^^ftognomten. 3u ben (Sngeln (bie feineSrocgÖ alle

in einer SBeifc frifirt finb) hat er bann roofjl bie ftinber ber gamilie genommen.

Siic Äompofitionen aber finb red)t überfünftelt — ein gehler, ber bereite mit

ben Nachfolgern IWaffaelS unb 9Kidjelangelo8 beginnt.

(Einen tiefen unb feierlichen tünbruef hatten mir im Älofter ©an 9Warco. $ier

lebte unb roirfte gra Wngelico Don giefole, nad) feinem ©eburtöorte in ber Kegel

genannt. $ier hat er teils einige große ßompofitionen gefdjaffen, 3. ©. für ben

ftapitelfaal unb bie fiorribore, teils, mit ^>ilfe feine« SruberS, bie famtlidjen fünf*

unbDierjig gellen mit je einem ©übe gefdjmüdt 2)ann haben anbre einige feiner

Ileinen jierlid}en ©taffeleibilber, namentlich fleine Öltarfgreine , h'^rtjer geftiftet.

giefole ift ja nod) unbeholfen, unb bie Anatomie hat er nidjt ftubirt; aber eS giebt

boch menig ßünftler, bie fo unmittelbar ergreifenb mirfen mie er, ja im religiöfen

^lu§brud — genauer im ÄuSbrud ber n>eiblici)en, ganj hmÖcDenDCU un^ pafftDen

föeligiofität — hat er mohl baS ^öd}fte gcleiftet unb ift nie mieber erreidjt roorben.

®ie 3*fan finb unmittelbar unter bem ^ö($ernen 5)ad}ftuht angebracht unb

münben
fämtlich auf einen ring8umget)enben ßorribor, bie meiften haben nur Dier

©rtnjboten IL 1885. 60
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©cf)ritt im ©cbicrt unb finb entfprechenb niebrig eingewölbt. Sie ©orftefjer Ratten

5»ci ©emäcfjer nebcncinonbcr. 3<h ftnbe in folgen Iflöftcrn ftetS bie ©pannfraft

unb ©jpanfion&fähigfeit ber menfdjlichen 'Statut $u bcmunbern, welche eine berartige

Einengung ber (Srjftenj nicht nur oft ot)ne (Stoben erträgt, fonbern fogar in er*

habenen Schöpfungen böllig übcrwinbet unb berfjerrlicht. Sticht nur giefole, fonbern

aud) ber ^eilige WntoninuS unb ©aoonarola lebten unb wirften iu biefem Softer.

$ie (£eüa beS (entern ifk ganj erhalten, wie fie mar. ©ein ©djreibtifch, fein ©tuhl

ftefjen ba, bie ftleiber finb borfjanben, bie er trug, et)e er oerbronnt würbe, ein

©tücf bes ©algenS wirb aufbewahrt, an ben man it)n hängte. (Sinige feiner ©Triften,

ba§ bon it)m gebrauste ßru^ifij. (Sin höctjft IcbenSoofleS ©ilbntS gra ©artoIommeoS

ftellt bie ganje Ißerfönlichfeit beö merfwürbigcn ÜJtonneÖ, feine ©röße, feine furchtbare

(Energie, feine ©laubenöglut, feine ©efchränftf)eit bor Wugcu.

^m SRefeftorium ein Hbenbmar)l bon ©hirlanbajii, fetjr frieblidj unb ruhig wirfenb.

ßeine ©ruppenbilbung, jeber fifct einzeln; nur 3°haunc& mit (S^riftuS berbunben.

S)ie3 erinnert mich an Sloenbmahl ?lnbrea bei ©artoS im Älofter ©an
©albi bor ber ©tabt. (Sine bebeutenbe Schöpfung; boch b>* man babei bog ©e*

fühl, baß ber ^ünftler feinen großen ©orgänger öionarbo umgehen wollte unb

boch bii ju einem gewiffen fünfte in feinem ©anne geblieben fei. @r griff feine

Xtjpen um einige ©tufen niebriger ald Sionarbo (ber ©ebt)arbt bamaliger 3eit),

aber führte alles h^chft lebenSbofl au8. %üt>a% neben (£t)riftu8 — ein hÖ^ft ^bcr *

jeugenber fiopf. S)ie #finbe ungemein fprcchenb, wie auf bem Silbe ßionarboS;

aber barin ftet)en biefe Sfinftler nicht allein. Sei bem 3taliener fpridjt bie #anb
überhaupt weit mehr al$ bei norbifchen ©ölfern; ja man fann als Siegel ans

nehmen, baß ber Statiner, wo er mit einem ©eftuS auöfotnmen fann, baS SGBort

ftcher fpart. $ic ©eften furj, bebeutfam; oft auf einen, $wei ginger befchränft.

©on nie ju bergeffenber Sirfung fmb SJtichelangeloS SWcbicäergräber mit ben

©cftalten ber bier XagcSjeiten: am fünften, weil am ungcjwungenften , SDforgen

unb Slbenb. S)aS ift große ßunft. ßebenbigeS, fraftbofleS Sleifd), großartige

Haltung, Söürbe unb 9tuf)e. $in ift bie 2Jiifd)ung jwifchen 9ialur unb ffinftle*

rifcher guthat, ©til, ßompofition ober wie man c$ nennen mag — eine 2Rifdmng,

auf bie eben aUeä anfommt — aufS glücflichfte getroffen. Unfre neuen ßlafftjiften

trauen ber Statur ju wenig unb fich jubiel ju.

(Sine 5at)rt nach bem auf bem ©erge gelegenen Siefole — anbertfjalb ©tunben

bon ber ©tabt — hödjft lot)neltb. ©orüber an jener ©ifla, in welcher ©occaccio

bie Lobelien beS S>ecamerone erzählen läßt, an ©an S)omenico, wo gra Slngelico

juerft eintrat, #och oben befugte ich e 'n granjiSfanerflofter unb ließ mich bon

bem ©ruber ©dmeiber über bie ©efchidjtc feines DrbenS unterhatten. $cn ©lief

auf glorenj fperrte ein feiner 9lebel, aber bafür entfajäbigte bie ?lu8ficht in8 %f)ai

be8 SKognone.

9fiom, 7. Sßobember (Älbergo SWolora).

gahrt über $ifa, ©roffeto, goQonica, (Stoita becchia. ®d)öne ©liefe aufd SÄeer,

auf bie ^nfcl 6lba. 2)urch bie SKaremmen, bie je^t forgfältig fultibirt werben,

Wie man benn t)tev überall ein tüchtiges (Singreifen ber Regierung wahrnimmt.
^eute früh 9^»<h CTftc ®fln8 a»"1 ®t- ^r. 3)ie SBirfung bleibt immer

biefelbe: groß, feierlich, erhaben, unb boch Reiter unb frei. SS fommt biefem ©au*
werfe nichts gleich- 9ttc- aber ift mir früher fo bon außen bie fd)0ne golbne garbc

beS S)omeS aufgefallen ; er fieht wie eben gebaut auS. ^rachtboQe ßlangwirfungen

im Snnent, Wenn in einem ber Querfduffe bie SDZeffe gefungen wirb.
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StaS fopitolinifd)e SRufeum ber ©tatueu befugt. $aS b>**lichfte ©tficf ift bic

fapitotinifche SJenuS, munberüott erhalten unb in ber Auffaffung unb in ber S3c=

fmnblung ^ö^rrftc^cnb als bic mebijeifche. 2Beid>e unb bod) fräftige gülle. SJann
ber fterbcnbe Serfjtcr. SBaS bic Sehanblung ber Oberfläche betrifft, fo finbc ich,

bafe bic Alten baS dürfte immer met)r polirt haben, als eS unfre Beuern ttjun;

aud) ^oben ftc fid)er it)ren SWarmor bon Anfang an warm getönt, ©o mirfte

bcrfelbe meit lebenbiger.

Baljlreiche Süften intereffirten, inbem mir fie mit ben $öpen beS SJolfeS auf

ber ©trafee üergltcf)en. ©emiffe grauen, wie bie Agrippina, begegnen häufig. SWan
mufe fid) nur biefe SRarmorgeftaltcn f^roar^aarig, f^marjäugig unb mit gelblichem

Seint benfen.

SBom Äapitol auf baS gorum hinunter, beffen Ausgrabung jefct berbollftänbigt

mirb. Augenblicflid) gräbt man bie bisherige gatjrftra^c ab; bic alte römtfdhe liegt

faft gonj frei. SRan barf ftd> ben alten $(ajj nid^t breit benfen. (£r »ar faum
breiter als eine gewöhnliche Strafte, blatte aber offene jpaOcn redjtS unb linfS.

Uebcr ber einen ©eite erhoben fid) bic Säfarenpalöftc, beren Prummern mir einige

©tunben mibmeten. $>ie ©ubftruftioncn imponiren burd) #ötje unb SRaffigfeit.

$ie Anlage ber ^aläftc — eine 93erbinbung beS ©ürgerljaufeS mit ber Jöafilifa —
ift mofjl 311 üerfolgcn. gn einigen ^Räumen finb nod) ©cmftlberefte ermatten.

9Jtan mirb fo meit graben, als irgenb möglich; aber leiber b^inbert noch ein in

ber 2Ritte befinblidjeS $loftergut, bie neuem (franaöftfdjen) Ausgrabungen mit ben

alten (päpftlidjeu) in SBerbinbung $u fefoen. 2)urd) große SBtechtafeln Ijat man
trefflid) für bic Snfttuftion beS ©efud)erS geforgt: bicfelben geben bie ©teilen ber

©cf)riftfteller mieber, in melden bon ben betreffenben ©auten gefjanbelt mirb.

©anj nat)e an ben (JSfarenpaläften, unmittelbar hinter bem XituSbogen, bor

ber Ouerfcite beS gorum liegt baS ßoloffeum, bon beffen SRaffe nur nod) bic

$älfte öort)anben ift, baS aber gleichmofjl eine ganj geroaltige SÖirfung übt. SKan
r)ot jefrt etroa bic #ä(fte ber Arena blo&gelegt unb ift bis jur ©ob> beS Unter»

baueS oorgebrungen. üRun fie^t man, bafc bic gan$e Arena mit tiefen SRäumen,

©emächera aller Art, ßorriboren unterbaut ift, älmlid) mie ein mobcrncS X^eater

unter bem tßobium feine SRäume für bic fjcnifdjen Apparate f)at. #ier bienten

bie Unterbauten jum Aufenthalt für bic ©labtatoren foroic für bie milben Jicre,

bic in ßöfigen burd) 3af)rftüb> in bie #öl)c gehoben mürben. $ic (Sänften, bic

mit ben Stieren 311 fämpfen hatten, mürben bis jur Aufführung in Keinen 3eHen

über ber (Srbe eingefdjloffen gehalten. Unb nun ju benfen, bafj biefer fotoffale Sau ber«

gleiten blutige ©djaufteßungen nict)t etma nad) unb nad) hat cntftcfjen fcf)en, fonbern

für bicfelben cigenS mit Ungeheuern SWitteln gebaut unb rafftnirt eingerichtet morben ift!

3n biefer brutalen Sermilberung ber menfdjlichen Statur, über bic man benn borfj

einmal §ur ©efinnung fommen mujjte, fteefen bie SBurjcln ber 2Kad)t ber ^ird)c.

AbenbS fudjten mir eine cd}t römifd|c Xrattoria auf unb hatten ba bic Uebcr*

rebungSfunft be» ftcHncrS gu bemunbern. S)ie ©peifefarte micS mot)l über fünfzig

©enüffc auf; aber menn er feine 9iebc beenbet hatte, fo afc jeber ©aft — unb

mir machten eS cbenfo — tfalbSfopf mit Sinfcn, eine öufrnnmenftellung, bie mohl
bor feinem ©aftronomen ©nabe finben mürbe. $er 3tcbner erinnerte unS fetjr

an (JarmontclS SWaler, ber atte möglichen SCBirtShauSfchilbcr in Auftrag nimmt, aber

immer nur eine rote ÜRofe liefert.*)

*) S)ramatifd)e Sprichtoörler eon Cannontcl unb S^eobor fiedereq, übcrfc|jt oon SSolf

©tafen Saubiffin. Scipjig, ^irjcl, 1875.
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S5ort)er Rotten mir nodj ©an ©ioöannt in fiaterano menigftcnä öon außen be«

fetjen: bie SHrdjc be« SßapfteS aß be$ öiföofS öon 9tom. S)ie Sojfabc mit i$ren

gewaltigen, biä oben burd)get)enben ©äulen gehört ju ben grofjartigften unb mir*

fung&öoUften, bie itf) fenne.

©d)rfig gegenüber liegt ba£ Heiligtum mit ber ©cala faneta, angeblid) bei

Xreppe beS 9tid)tl)aufeg in 3erufa(em. ©laubige rutfd)en biefelbe ju aQen ©tunben

fnieenb hinauf. &ud) Suthcr t)at ba8 feiner Seit getljan unb er erjä^lt, mie e*

babei immer in it)m gefd)rieen höbe: „«Der ©ered)te lebt feineä ©laubenS allein.

"

Unb roer foUtc ^ter nid)t ju einem Sßrotefte gegen bie allzuweit gefjenbe ©er*

äufjerlidjung religiöfen SBefenS fommen? ÄnbrerfeitS baS SBort allein, b. h- bie

^rebigt, tfjutS aud) nid)t. S)ic SHrd)e bebarf einer getoiffen £örpertid)feit, Änfdjau-

barfeit; eS wirb nur barauf anfommen, iljr ba$ Dolle ©egcngcroid)t ber 3nncr*

lid)feit unb ©eiftigfeit ju geben. $)er ©injelne für fid) ger)t leicht auf einer öinic

einher, auf meiner er fid) öon beiben Seiten aneignen fann: öon ba bie Äunft,

baS ©twtbol, bie fd)öne 3eremonie, bie naiüe, ed^t öolf&tümlid)e freier, oon bort

bie ©emütginnerlichfeit, bie ©clbfroerantmortung, bie ethifd)e (Stnl)eitlid)feit unb

Vertiefung beS (SharaftcrS, mit einem SBort bie ernftc Arbeit an fid) felbft in

magrer ©elbftöcrläugnung. ©anje Äirdjen aber merben immer an einer getoiffen

©infeitigfeit leiben.

(äfc ift mir immer aufgefallen, ba& Sut^er nirgenbS, aud) in feinen Xifa>

gefpräd)en nid)t, anbrer als religiöfer (Jinbrüde auö 9iom ermähnt. (£r mar hier

jur 3«it ber auerhöd)ften Äunftcntfaltung: SRaffnel malte gerabe an ben ©tanjen,

Michelangelo an ber ©ifttna. $ie ©nippe be8 Saofoon mar eben gefunben unb

regte alle SBelt ju ©onetten an u.
f. m. ©$ fc^eint in ber 5t)at, als ^abe er

hieran nid)t ben getingften Anteil genommen; er t)attc $u ferner mit fid) ju

fämpfen. Sind) litt er an einer getoiffen «bneigung gegen bie Staliener. fceutfdje.

bie luerljer fommen, ot)ne bie ©pradje ju öerftetjen, unterfd)äfoen biefelben über*

haupt leitet unb fommen erft, inbem fte it)rc ßunftfdjöpfungcn roürbigen, ju einer

richtigen 9lnftd)t über bieg §odt)begobte unb liebenäroürbigc Volt. SBir finb pebau*

tifd), fte finb finblia), ba8 ift ber Unterfdtjieb.

©ineö natoen 3ugeS mufj id) noch gebenfen, ber in glorenj begegnete, greute

e$ mich f^on, bafi man, menn man fid) in einem $>ome nieberliefc, gelegentlich

eine fd)önc ^afte jur 9laa)baiin gewann, bie bet)aglich fchnurrenb bem ©efange

ju^örtc, fo fajj ia) cineg Jlbcnbö ju meiner Ueberrafd)ung, mic eine grau ifjren

jpitnb an ber ßeine mit in eine ©citeufapefle gebracht t)atte, um ba ju beten.

$)a§ 2:ier mar ffkxan fc^on gcwöt)nt unb fnl) fo anbäa)tig bretn mie feine ^errin.

Sei un$ mürbe ba8 an ©lagp^emic fireifen; t)»er mQty fW niemanb ©ebanfen

barüber, unb fieser mar biefe grau eine rotrtlicr) fromme grau.

(gortfefcung folgt.)
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uöicl gejagt rofirbe eS fein, roenn roir, roie manche ttjun, ßng-

lanb fcrjlecrjtrjin als !ranfcn ÜJfanu bejjeidjnen wollten. 9fber eine

befonbcrS fefte unb ungeftörte ©cfuubfjeit roerben roir ifjm audj

nic^t auftreiben bürfen, unb biSroeilcn fietjt cS aus, als ob bic

©labftoncfdjc ßranfrjeit, an ber cS fett einigen Sauren leibet,

bod) auf ein tiefer fifcenbeS unb crnftcrcS Übel im Körper beS 2Scltrcicr)eS

Surücfgefityrt »erben müfjte. SBolb brid)t f)ter, batb ba eine ©teile auf, unb faum

t)at bie eine fid) gcfdjloffen, fo öffnet fid) ftradS eine anbre. ftaft immer er*

fd)eint bie Reitling als eine nur unüoHftänbige, ja als eine foldje, bie fernere

93ebcnfen für bie ßufunft etnflö&t. SebcnfallS rjat ba« britifdjc ©efamtreid)

an Gräften abgenommen, ober feine bittet finb nidjt in bem SWafec geroad)fcn,

roie feine $flid)tcn gegen fid) fctbft. ©ein ?lnfcf)en ift allentyalben im ©d)roinbcu.

9#an läfjt fid) oon if)m nict)t merjr bieten, roaS man früher oon ir)m leiben

ju muffen meinte, fid) nidjt mefjr oon itjtn bcfd)ränfcn unb ausbeuten, ©o in

9lfrifa, am 9fil unb am Kap, fo in 9Witfetaften unb fo jefct aud) im fernen

SBeften, roo ein Snbianerfrieg ausgebrochen ift, ber jroar nod) feine grofjen

Dimenfioncn jeigt unb beffen erfter Slft mit einem ©iege ber fanabifdjen Gruppen

cnbigte, Oon bem aber ©ad)fennner befürchten, er fei nur ©timptom einer ©äfj*

rung, au« ber fid) ©cfärjrtidjcreS entroitfeln roerbe, roenn aud) oiclleidjt erft

jpäter.

$ie 3uftänbe unb SBertjältniffc ,
roeldje ben 9(ufftanb im norbrocftlidjen

Kanaba Ocrurfadjt l)abcn, finb im ganzen biefelben rote bie, roeldjc in ben 5ßer=

einigten ©taaten fcfjon im oorigen Satjrljunbert, nodj mer)r aber im jefcigen

unb befonbcrS feit Erbauung oon (Sifenbatjnen in ben ©ebteten beS SBeftenS

unb riifcrjcr Söefieblung ber großen $rairte*933ilbniS äroifdjcn bem 2J?iffiffippi

unb ben Küftcnftäbten Kaliforniens unb Oregon« eine SRcirjc Oon Kämpfen

$roifcr)cn bem meinen unb bem roten 2J?annc t)erüorriefen. öS ift ber ©treit

ber Kultur mit ber Barbarei mit feiner ^Berechtigung unb feinen Ungcredjtig-

feiten, in roeldjem fid) ber eingeborne Sägermcnfd) gegen ben einbringenben

Slderbaumcnfcfjcn, ber iljm feine Sagbgrünbc unb bamit feine ©rjftenätnittcl

nehmen toitl, nad) Kräften )U roetjren öcrfucrjt, unb bamit üerbinben fid) in Ka*

naba anbre Elemente unb 9JJotioe. *Bor fünfjig 3at)ren muteten in ber norb*

amerifanifd)en SRcpublif langroierige Kriege jroifdjen bem lanbtjungrigen $anfee*

tum unb ben Xfdjirofcfen ©eorgiaS, foroie ben ©eminolen gloribaS. ©päter

entäünbeten fid) längs ber grofjen ©du'enenrocge, bie fid) allmäfjlidj oom SWiffijfippi

bis jum ©tillen Ojean ausbeuten, roiebertjolt blutige Slufftänbc unb Kämpfe

bis in bie Legion ber gelfengebirgc hinein, ©o in ben fed^iger 3at)ren, als

bic Union* unb ßentrat »Sßacific *$Balnt erbaut rourbc, fo, als bie ftortrjcrn*
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$anfic-93al)n Trapper unb Wnftcbler nach ©acota, ©tioming unb Wontana

brachte, unb fo, als baS @outheru*^ßacific*<Sb,ftem nach ÜReumerifo unb 9lri«

$ona unb in bic ©ebiete ber SHaonjoS unb Hpadjeö oorbrang. ift nm
bie 9?ei^c an 9?orbmeft*Äanaba gefommen, mo ebenfalls eine (Stfenba^n oom

Cften her bem «Stillen ÜWeere $uftrcbt unb babei bie £änber bnrdjfchneibet,

mclcfje bie großen (Stämme ber GrceS, ber ©iouj unb ber <Scf)mar$füße bisher

als ihr Eigentum betrachteten.

£)ie Silligfeit bedangt, baß mir ben Unterfchieb fycrtoorfyeben, ber 5roifcf)en

bem 93erfat)ren ber ©eißen in ber Union unb bem ber ftanabicr ljerrfct)t.

$)ort gef)t man mehr ober minber brutal, ^ier im allgemeinen Imman unb

rücffidjtSooII oor. $ort, in ber SRepublif, gilt bem 3nbianer gegenüber ber

©runbfafc, baß bcrfcl6e feiuertei SRecht fjabe, meines ber ©eiße ju achten Oer*

pflichtet märe. 3Kan fdjloß ©ertrage mit Stämmen unb brach fie unbebenflidj,

menn fie fict) unbequem ermiefen. Unabläjfig ftrömte eine ftlut jum Seil fe^r

unlauterer Elemente über bie ©renken ber Snbianergebiete. 5)iefclben famen

als Vorläufer unb Safjnbredjer ber giüilijation
, repräfentirten fie aber fet)r

menig. 3^re Sbeen oon Ked^t unb örbnung maren eigentümlicher 9lrt, unb

fieben unb 33efifc beS „roten Ungeziefers" erfdjienen ihnen als oöllig in if)r

^Belieben gefteflt. «Sie ließen ftct> nieber, mo eS ihnen gefiel, unb fcfjoffen bie

9?otrjaut über ben Raufen, mo fie it)rer anftdjtig mürben. SBetjörben gab eS

bei i^nen nicht, ober fie maren ohnmächtig. 3)ie Regierung in ©afhington

hatte einen furjen ?trm unb nur ein fdjmacheS £eer. (Sie Oermochte in ben

fteten kämpfen, melche bie Wnfprüche biefer ©eoölfcrung gefefclofer „©renj«

ftroldje" jur golge hQt*en
»

nicht biet ju u)un. 3°9en i
cnc 9e9cn D^c Snbiancr

ben förderen — maS nicht feiten gefdjaf) — , fo entjanbte fie ein paar hunbert

üftann (Solbaten, um bie 9?ieberlage ber meinen Hnfiebcr ju rächen. ©ieber*

holt begegnete eS babei, baß folche Heine gelbjüge mißlangen unb ju Weberlagen

ber 9?cgierungStruppen führten, natürlich aber behielten fie julejjt immer bie

Dberr)anb, unb bie ^errfdjaft ber ©eißen breitete fid) immer meiter nach ©cften

au«, jumal ba gegen ben roten SWann auch Slattern unb Sranntmein ftritten

unb ben fchlcchten ©lementen ber meißen Söeoölferung mit ber 3cit beffere

folgten. SenfeitS ber fanabifdjen ©renken ging biefer (SrobernngSproaeß oiel*

fach in anbrer ©eife Oor ftd). S)ie Slnfiebler fteHten fich tncr öon Anfang an

auf freunblichen $uß mit ben Snbianern. (Sie maren meift „SHabier," ame«

rifanifche granjofen. 3t)re SRieberlaffungen maren ©cnerationen hinDu^h f°

meit oon ber ^toilifarton entfernt unb fo menig burch (Straßen ju ßanbe unb

$u ©affer mit ihr oerbunben, baß aRifdjehen jmifchen ihnen unb grauen oon

Subianerblut etmaS gcmör)nlicheS bei ihnen maren, unb biefer SBerfehr fchloß

maßlofe «nfprüche ber Slnfiebler unb Äonflifte mit ben (Singebornen faft ganj

aus. $ie «fabier unb bie SRotrjäute hatten biejelben Sntereffen, beibe Oer»

fchmolaen üielfach in (Sitte unb ©raudt). ©o einmal iWeinungSoerjchiebenheiten

Digitized by Google



479

über ÜWein unb 3)ein Dorfamen, würben fie gerobhnlid) burdj bie englifcfjen 93c-

fjörben nad) 9iütffid|ten ber ©eredjtigfeit gcjchliehtet. 3)ie £eute gehorchten im

ganzen mitlig ben ©efefcen. 9tid)ter Snnd) mar unbefannt. SHefyrere Snbianer*

ftämme gaben baS Sägerlebcn auf unb mürben Viehzüchter unb 9lderbaucr.

T)a3 ging fo fort, bis ber Strom ber Qcinroanberung englifdjer demente

fid) auef) biefen nörblidjen Gebieten turnenbete. Schon im Safjre 1869, balb

nadjbem ßanaba bie Ungeheuern Territorien ber ^ubfon^bai^cjeQf^aft an*

gefauft hotte, oeranlaßten bie unbilligen Slnfprüdje jener neuen Slnfömmlinge

einen Äufftanb ber 3nbianer unb 2Wifd)lingc am 9iebiioer, ben ber 9(fabier

ßouiä 8iiet als Führer leitete, unb ber eine Qpit lang umjo gefährlicher er*

feinen, als baS fianb für Truppen fdnoer jugnnglich mar. 3ulefct 9^Qnfl &
jebodj bem Dbcrft Sßolfelerj, ber fpäter als ©cneral baS gellachenheer SIrabiS

bei Stet ®t Äebir fdjlug unb jefct fid) uor bem 3J?al)bi nuS bem Suban aurütf*

jiefjen muß, bie Snfurgentcn ju paaren 51t treiben. Kiel flüdjtctc fict) über

bie ®renje nach oc" bereinigten Staaten, mo er fünf 3aljre als Verbannter

lebte. (£r mar aber in feiner §eimat (bei SWanitoba) populär geblieben, unb

als er bahin aurüdfehrte, mahlten ihn bie bortigen Snbiancr unb fcalfbrecbs

fogar ju ihrem Vertreter im fanabijdjen Parlamente, Volb inbcS mußte er

hier gemahr merben, baß er als HHitgltcb ber ©efefogebung nicht am <ßlafcc

mar, meil fid) gegen bie aWajorttät ber Verfammlung, melchc auf feiten ber

neuen flnfiebler ftanb, mit Sieben unb Anträgen nichts für feine Auftraggeber

ausrichten ließ, unb fo begab er fid) üor einiger 3cit in ben Sforbmeften äitvüd,

um mieber unter feineSgleichen $u leben. S)ie englifdjen Äoloniftcn hotten in*

jmifchen bie alten Vefifcer beS SanbeS auS ben ^ßrooin^n Dntario unb 9Jta

nitoba hinauSgebrängt unb sogen, als bie fanabifche ©ahn nach bem Stillen

SKeere meiter oorrüdte, in gleichem Schritte mit biefer fort. Von üttanitoba

auS, melehcS jum ÜRittelpunftc biefer Auämanberung mürbe, bradjen immer

neue Sd)aaren ju fianbe unb ju Söaffer auf, um fich in ben Territorien

Hffiniboia, Saöfatfehcman unb Sllberta Söotjnfi^e ju fudjen unb fianbeigentum

ju ermerben, unb babei fam cS vielfach ju 9tcd)tSüerlefoungcn. $en Snbianern

maren bon ber Regierung ber Dominion oon Äanaba in ber SBcftljälftc beS

SanbeS — bie beiläufig etma fo groß roie Spanien, %xanlreich unb T)eutfeh fi

lanb jufammen ift — meitgeberjntc ßanbftreden a(S (Eigentum referoirt morben, unb

bie ÜKifchlingc maren ihnen bahin gefolgt unb Ratten fich tior^üglid) im SBeften

beS SöinnipegfeeS, in SaSfatfchcman unb Albcrta niebergelaffen. SlHe biefe

©egenben maren, als fie famen, noch im fleaturauftanbe, ohne ftaatliche unb

protoinjicllc Drgantfatiou, uncingetcilt unb unüermeffen, unb ber neue Sin*

Iömmling mar befugt, fich nach Vclieben ein Stüd fianb auS^ufuchen, fich

barauf nicberjulaffen unb eS bann als fein Eigentum 511 betrachten unb ju be*

hanbeln, ganj fo mie cS bie SquattcrS in ben Vereinigten Staaten hielten.

2Bie groß baS fo erroorbene Stüd ßanb mar, machte feinen Unterfctjieb in bem
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©efifrtitet, cd war eben genug neuer ©runb unb ©oben oorlwnben, um fcfyr

weit reichenbeu Slnfprüdjen zu genügen.

SUun mußte ober, alß ber ©au ber ©ifenbafjn biß zu biefen fernen ©egenbeu

gebieten war unb Waffen Don neuen ©inwanberem fid) zu beiben Seiten oon

it>r 2t*ot)nfiJje fudjtcn, bie 3entra ^rcÖ' ci:iin9 in Cttama baran benfen, biefe ©e;

biete oermeffen 51t laffen, fic in prooinzen nnb 3)iftriftc einzuteilen unb beiß

©anje in foldjer äfckife gcgliebert unb georbnet ber Üonföberation üon ftanaba

einpucrleiben, unb Incrbci trifft fie ber ÜUoimurf, titelt nad) ©illigfcit üerfafjrcn

Zu fein. £ic itanboetmeffer gingen auf ctynlidjt 5lrt zuwerfe wie in ben ©er«

einigten Staaten, b. I). fic teilten baß 1'anb in $ownfl)ipß Don je 36 Ouabrat*

mcilen nnb biefe Ickern jebe wieber in ©eftionen; bann würbe baß ißermeffeue

ucrtragßgcmäß in ber Säkifc ocvteilt, baß in jebem $omnft)ip auf 20 Weilen

nörblid) unb füblid) längß ber (iijcnbatw je 2 Ouabratmeilcn ber £>ubfonßbaü

(itefelljdjaft, je 16 ben ©eftyern ber Ifrfenbaljn unb baß übrige ber fltegicrung

Zur Ubcrweifuug an neue Jioloniften zufallen füllten. *?luf bie ÜHedjtc unb &n=

fprüd)e ber Wifdjlinge, bie fid) Ijier alß Squatter beß ©runb unb ©obenß bc*

mädjttgt Ratten, mürbe babet feiuerlei 9iüdfid)t genommen, biefelbcn galten alß

nidjt uorljanbcn, ba biefe Scute aüerbingß unterlaffcn Iwttcn, £age unb ©rößc
itjrcr Slnfprüdjc bei ben baju beftimmten ©cl)örbcu an$umclbcn. 2>ie Regierung

übergab megen biefeß Umftanbcß, ber auf einem bloßen 5ormü^lcr beruhte,

bie betreffenben fianbftrcden neuen ?lnftcblern, unb fclbftoerftänblid) madjte bieß

unter ben alten, ben £albinbiancrn, fetjr böfeß ©lut. Sic reidjteu junadjft ©er=

teibigungßfdjiiften ein, in melden fic it)r ©quattcrrcd)t maljrtcn unb ^Incrfcunung

beßfclbcn oonjeiten ber Dberbctjörben forberten, bann fnüpftcu fic baran ben

SBunjd), bie ^Regierung möge burd) 3rcifd)ulen für ben Untcrridjt ilnrcr ftinber

forgen, unb fdjließlid) ocrlangten fic für iljre 9iad)bQrn unb greunbe, bie 3n*

bianer, reichlichere Unterftüfcung burd) IMcfcrungen oon ©ctretbe unb anbern

ücbenßmittcln, alß fic bißljcr befommen tjattcu. 2)urd) lefctereß fieberten fic

fid) ben ©eiftanb ber 9tott)äutc für ben gaü", baß itjre Petitionen üergeblid)

mären unb nun ucijucfyt merben müßte, ityre Anliegen mit ©cwalt burcf)zufc(jen.

$ie .ßcntralrcgicrung raurbe oon ben Untcrbcl)örbcn in Äienntniß gefetjt, baß

eß in ben ©ebietcu ber Wifd)lingc gäfjre, unb baß bie 3nbianer ebenfaüß un*

Zufricbcn feien, adjtcte aber nid)t auf bic SÖarnung unb ließ bie Slngelcgcnl)cit

ber Petitionen ocrfd)leppcn, unb bie näd)ftc ftfolgc mar, baß bie ©äljruug tuten*

fioer mürbe unb fid) meiter ausbreitete, unb baß cnblid} mieber eine ©mpörung
außbrad), an beren ©pityc abermalß Couiß Stiel ftanb.

Sic Saftif ber Snbiancr unb ifjrer ©erbünbeten, ber Wifdjlinge, ift nod)

biefelbc wie zu ber 8rit, weld)C bic fd)Wcrc Üfticbcrlagc ©cncral ©rabboefß fat).

£cr Icfctcrc brad) im gebruar 1755 mit 2000 Wann, unter benen fiel) aud)

©corge S53aft)ington befanb, oon 9tid)monb in ©irginien auf, um baß ^ort

2;uqucßne anzugreifen, mcld)Cß bic ^ranzofen in SSeftpennjnloanien an ber

©teile errid)tet t)attcu, wo jefct pittßburg ftct)t. ®r üeradjtctc feine ©egner,

mit benen fiel) bie bortigen Snbianer oerbüubet fmttcn, unb baß ©nbc war,

baß er in einer 2öalbfdjlud)t ntdjt weit oom Dt)io oon it)nen überfallen unb

fo nadjbrüdlid) aefdjlagcn würbe, baß nur wenige feiner £cute bem 2;obe ent-

gingen. (£r fclbft Ret, unb oon feinen Offizieren ocrmod)tc nur S33afl)tngton

fid) ju retten. ?lud) ber amcrifanifd)C ©cncral Groof, ber in ben lejjtcn fünf*

uubzwanjig Safyrcn bie (ffpcbitionen gegen bie 9?otl)äutc in Wontana, SBtpming

unb Sacota leitete, tjat erfahren, baß jene Saftif zuweilen ju ocrljäugnißoolleu
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(frfolgen füfnrt. ©ic tagt ftct) furj in jmei $Bortcn auSbrüdcn: .§inter!)alt unb

Überfall. Die Snbianer treten einem Angriff niemals offen entgegen, aud)

bann nidjt, menn fte bie Überjaf)! tjaben. SBenn ber fjetnb gegen fie oor=

geht, jo löft fid) iljr oor tt)tii ftehenber §eert)aufen fofort in Heine (Gruppen

unb Schwarme auf, lucldjc feinen äflarfcfj flanfiren unb ihm in ben SRüdfcn 511

fonimen fudjen. 2öo baö Terrain günftig ift, mirb ber ©egner aud üerbedter

©teil u na, euergifd) besoffen, unb betjnt fid) fein Iqcxx in bünne fiinien auö

ober jeigt eä irgenbroo Süden, fo erfolgt ohne berjug ein blifcfdmeller Angriff.

Die Snoianer unb SWifdjlinge beä Sanbed im S$eften bed Söinnipegfeea

loerbeu bei biefer Kriegführung mefentlicfj baburef) unterftüfct, bag fie gut be

ritten finb. Die ©djnclligfeit unb Sluäbauer ihrer fleinen ^ferbe ermöglichen

rafdje 2J?anöoer unb für ben SRotfaü* ein rafcfjeä (Sntfommen, für ben ©icg

langbauernbe Verfolgung. ©0 ^atte ber ©eneral SMibbleton, als er gegen bie

3nfurgenten, nad)bem bicfelben eine Wnja^I Kolonien überfallen, beren beroohncr

als ©eifeln fortgefcfjleppt unb einige Beamten ju befangnen gemacht hatten,

ju gelbe &og, burdjauS feinen oerädjtlichen Gegner Oor fid), jumal ba biefelben

aud ben bereinigten Staaten gute ©chiefegcmchrc erhalten Ratten unb bie ge-

naueftc flenntet* beS SanbcS unb ber borteile befafeen, bie eS bem öerteibiger

bietet. 3unad)ft fam eS ju einigen ©charmüfceln, bie uncutfcrjiebcn blieben.

3nbeS roid)en bie ßcute SRielS jurüd. Donnerftag ben 7. Mai rüdte SRibblcton

mit 500 SWann unb einigen <&cjd)üfoen oon gifh Sreef in ber Sichtung oon

batoetje oor, roo ber Seinb, roie man annahm, ©tanb ju halten entfdjloffen

mar. Qu gleicher ßeit fotltc ber Dampfer Stfortfjcote ben ©aSfatfchcman hinab«

fahren unb bei bem Angriff auf Satodje mitroirfen. Der ledere pan mijj*

glüdte aber, inbem baS mit ©djarffdjüfoen befebte gafMeu9 fid) oor bem mof)!*

qejielten geuer ber Snfurgenten jurüd^ie^en mußte unb babei an feidjter ©teile

fteden blieb, «m 9. SM ging Üttibbleton felbft gegen baS Dorf ©atodje oor,

mobei bie Gruppen burd) Diäten SBalb mit Unterholj ju marfdnren hatten.

?llS fie fid) bem Orte näherten, fchlicfyen fid) Kunbfdjafter DorauS. ©ic bemerften

feinen in Cime aufgehellten geinb, fonbern nur ücreüuelte ©ruppen oon SRifd)«

lingen, bie fid) bei ber Äirdje unb einigen §ütten auf biefer ©eite beS gtofftö

fanben. Die §auptmaffe beS Dorfes liegt auf bem anbem Ufer. Der englifdjc

©eneral lieg feine Ärtiflerie gegen bie Snfurgentcn baS geucr eröffnen, unb fie

leiteten nur fchmad)en SBtberftanb unb jogen fid) halb hinter baS Dorf jurüd.

SKibbleton fct)eint barauf()in unterlaffen v l haben, feine ^laufen unb feineu Würfen

gegen einen Angriff $u beden; benn plö^lic| entftanb ^intcr i^m fiärm unb 33er*

ioirruug. ©in ftarfer Raufen ber©egner fjatte ftc^ i^m in ben töüden Qcfcr>ticr)en unb

fich auf bie ©efdjüfoe geftürjt, bie ni^t genügenb burdj Snfanterie gebedt maren.

Die fanabifdjen ©olbaten ergriffen bie ftludjt unb fugten ein SJerfted im üöalbe.

C£ö )d)icn einige SM i nuten, als ob bie Kanonen Oerloren geljeu mürben, unb

baniit märe bie 9?ieberlage ber ©nglänber entfdjieben gemejen. 3um ®^üde für

fie ftanb eine ©trede baoon ein ©atling*@efd)ü& (eine ?lrt Witraiacufc) mit

einem englifdjen Ofpjier, ber ben ©ebraud) bedjelben fannte, unb biefer Umftanb

bcmafjrte ba§ flcine §eer oor ber bernicfjtung. Äapitän ^omarb richtete feine

SDatraillcufe auf bie oorftürmenben 2Kifd)linge unb Kottjäute. 9Ran oernatjm

bureb bad toirre ©efe^rei unb ©etöfe berfelben ba* faffeemür)lenartige Klappern

ber 3Hajd)ine, unb ein nietjt cnbentuoUcubcr ©trom oon Kugeln fegte bie oor-

berftc JReitjc ber ©türmenben t)in»eg. Die übrigen ftufcten unb menbeten fict)

bann jur fyuty in bie benachbarten ©üftf)e. Die Artillerie mar bamit gerettet,

ajrrniboten TL 1885. Ol
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aber SWibblcton fonnte nicht baran benfen, bic ©egner, bic fid) nach tr)rem

9iücfjug in bcn ©chüfeengräben, bie oon il)ncn hinter bem £orfe angelegt roorben

roaren, feftgefefct hatten, nochmals anjugreifen. <5ie behaupteten fid) biegen Sag
in i^rec Stellung, gelten faltblütig unb of)ne SBerfdnoenbung üon SDJunition,

unb ber englifd)c Oberbefehlshaber mufjte fdjlicfelich beruhten, ba§ er „bis jefct

biet weniger erreicht habe, als er gehofft." QDic Regierung tiefe ihm barauf

SBcrftärfungcn ^uge^en , unb oieUcicht ttjtrb er fie für bie iiäct>ftc 3ufunft nodj

nötig haben, ©cgcnroärtig fd)eint bieS nicht ber ftaU ju fein. 3>enn SRontag

ben 11. 2Jcai führte er einen fräftigen ©to{? gegen bie 3nfurgenten, ber fte

unerwartet traf. ?lm Sage oorfjcr hatte ihm Miel einen ©rief gugefanbt, in

welchem er brohte, bie in feinen £änben befinblichen (befangnen nieberfdnefjcn

ju laffen, wenn bie (Snglänbcr weiter üorgingen. SWibbleton antwortete barauf

mit einem ©ajonnetangriff, ber bie ©egner überrafdjtc unb auS ihren ©räben
in baS Xorf trieb, unb ehe ein ^weiter Drohbrief übergeben werben tonnte,

tuaren bie (befangnen befreit, *8alb barauf erfdjienen weitere Sruppen auf

Stampfern, um ben 9?ebellcn ben föücfjug abjufchnciben, unb Stiel fiel ihnen

am 15. 2Hai, als er mit «Dumont unb brei anbern güh«™ ber Hufftäubifchen

ftit Sßfcrbe &u entfommen ocrfucrjte, in bie £>änbc. @3 märe möglich, ba& man
ihn bteSmalS als rüdfäütgcn fficbclien jum ©algen Ocrurtcilte, unb bie cnglifdjen

Äanabier münfehen bieS, rote berichtet wirb. (5s roürbe aber eine Unffughcit

fein, er roürbe in bcn Äugen ber franjöfifchen ©ewotmer beS fianbeS unb ber

SMifdjUnge als Opfer für eine gerechte Sache ftcrbcu, alfo ein 2)iärtUrer roerben.

(5r oertrat bei feinem erften Unternehmen bie 9tcd)tc unb SBünfctjc mehrerer

Saufenbc Oon ftanabiern, unb btc {Regierung er fonntc bieS 1869 baburch au,

bafj fic bcn üWifdjlingen 3"9cftänbniffc machte, bie fte ihnen Oor bem Slufftanbc

oerfagt hatte, ©ic wirb jefct Oermutlich beSgleid)cn thun; benn fte roürb«

anbcrufallS bic §>albtnbianer unb beren zahlreichere greunbe unter bcn roten

«Stämmen beS 9lorbweften3 roeitcr ju fürchten haben. ?ln Änfreijung unb
Untcrftüjjung bcrfclben oon amerifanifcher Seite Ii er, roo ber ^cuierbunb jebe

Gelegenheit, ben oerhafeten Saffcnagt) 511 fehaben, ergreift, roirb cd nicht fehlen,

unb bic großen Snbiancrftämmc SBeftfanabaS finb leicht 5U berocgen, ben

Xomaharof ausgraben unb ben SfricgSpfab ju betreten. 3)cr iefcige Stampf

tuar furj, aber nicht unblutig. 9?ach bem treffen bei SBatodje fanb man auf

ber SBarjlftatt gegen neunzig Seichen, feine geringe ;inl)l, roenn roir heben feit,

bafe l)icr nicht Diel mehr als taufenb SWann gegeneinanber fämpften. ?tucf)

finb bic Snbinner, btc fid) ben ÜHtfdjlingen angcfchloffcn hatten unb bereit

Häuptling Sßonnbmafcr ben englifchen Gruppen jroan^ig SBagen mit ^rooiant

weggenommen hat, nod) nicht in ihre SBigmamS jurüefgefehrt. 2)ie (SreeS,

einer ber mächtigften unb roilbeften Stamme, machten 3J?ienc, fich in SRaffc

gegen btc Söeißen ju erheben, unb bafj man an ben JBeratungSfeuerit ber

Siouj nid)t3 gute« gegen bic lebtern plante, ift ebenfalls belannt gcroorben.

9?ach bem Ausgange beS 9KifchIingSaufftanbc3 roirb man fich wohl bc=

ruhigen, aber ber 9tatnr ber (Sache nach wirb e8 roahrfchetnltch nur eine 93er=

tagung fein. Tni> ^cuer roirb fortglimmen unb nur mit bem £cben beS legten

roten üWanneS in Äanaba Oölltg crlöfdjen. 2)a§ ed in ben bereinigten Staaten

ebenjo ift, gcroäl)rt geringen Xroft; benn h«t finb 3Wittel unb Äräfte ber die-

gicruna, bei roeitem größer, unb ber ^rojeß, um bcn fich* Imnbelr, fann barunt

hier nicht fct)r lange mehr wahren.
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^ünfuntyroa^igftes Kapitel.

ic unglücflicf)c $ocf)ter bcä legten SBuonacolfi tjuttc oft öon ben

$roöff SIpoftcIn, bic für bic ©tabt SRaiitua baö 9D?ct)( maljltcn,

rebeu Ijören, aber nie fjatte fic gcbarfjt, bei einem bcrfelbcu §cr*

berge fliegen 51t muffen.

$)cr tjeiligc ^ßetrud mar eine ber mittleren Don biefen auf bem

Söaffer fdmnmmcnbcn SRüfylcn. $)tcfc(bc Ijattc ein grofjcö 5Hab, uub baö ffapperte fo

ftarf, ba§ bie a(te SWüHeriu nicfjt nöttjig gehabt rjättc, tyren ©oft jum 9iicb>

reben ju oerpfticfjtcn. 3)er fcfjmale gangartige SRanb, ben fic betraten, füfjrtc

an ber offenen $fnlr oorbei, burd) bic man in ben üöflig bunfclu 9J?ar)lraum

tjincinfat). $abt 3f)r iemanb erblicft? fragte bie alte SRuQcrin mit traurigem

2äef)eln, tnbem fie am Snbe beä oorbern %tii$ jcne3 ©angeä mit iljrem

©aftc ba3 enge 5öor)n5immer ber SDiüljtc erreichte, unb alö 5iorita eine oemei-

nenbe Äopfbcioegung madjte, fufjr bic ?((tc fort: er rjantirt immer im ginftern,

poverino, benn er ift bünb, 90113 blinb, mein armer ©cruafio; unb babei gcfyört

er, müßt if)r roiffen, 511 ben ltd)tfd)eucu SBUnbcn, bic am liebften aud) fct)oii ben

Mofecn ©cfjimmer eine« ßid)tgefüf)l3 oermeibeu. 3dj freilid) tjeitte rooljl baö

Söcbürfniä, Upn nnabläffig an feinen 3Wicncn ab^ufcqcn, roic cö mit il)m ftctjt.

3elm, 310011jig male am $age rreibt'd mict) fjicr oon meiner Jpantirung auf,

bamit icf) im ÜWatjlraum nacfjfdjaucn fanu, ob er mißmutig ober fjeitcr ift, uub

ba mufj er fief/ä bann fdjon gefallen (äffen, bafj icf) mit meiner alten cfjrlicfjcn

Campe unter irgenbeinem 3$onuanbc in bem Tuntel brüben Ijeiumlcudjtc. Äbcr

fagte id): fjeiter? Madonna mia! S53ic gern eine SRuttcr füf) in tfjöricfjte .§off*

nungen fjincinrebet, locnn ba3 ®lüd ifyrcä einigen ©ofjueö baran fjängt! 9?ein,

Digitized by Google



484 Um eine perle.

c« ift ^änfdjung, befte ©ignora. Reiter fann nur bie fefte 3ut)erfteht machen.

Die fehlt ihm unb, ohim&! mir fc^tt ftc ja leiber auet)! @r wirb nicht mieber

fehenb werben. Unb würbe er e« felbft — o ba ift fd)on Diel Stummer unb

©eufeen in ba« äWef}I bc« Zeitigen $etru« mit ocrmahlen worben. SBie ffei&t'Ä

in ber Zeitigen ©d)rift? Unb $etru« ging fnnau« unb meinte bitterlich, ©itter*

lieh'. 9iun ja, ber heilige <ßetru« meinte gewiß au« §er$en«grunbe; ober e« ging

balb uorüber, benn er roujjtc, ber §err t)atte Um ju ©rofccm au«erfet)en. 2>a

mufete ber fjeüige SWann feine Stugen fcfjonen. «ber mein armer ©eroafto,

ma« lag if»n an ber SBelt, menn feine Scfarina fort mar? Unb fie fommt ja

nicht mieber; barin, befte ©ignora, bin ict) eine arge Äefcerin, wie menig mein

armer ©eroafio e« auet) wiffen barf. Ober würbet 3f)r anber« urteilen? Denn

höret nur — aber ict) rebe immer. al« fyättt ict) meber (Sffen noct) Srinfen im Örot*

f<f)ranfe; ift mir fclbft boct) oon bem Dielen Änieen unb SBcten ganj flau geworben.

Unb fie tummelte fich, ben faubern Hhorntifd) mit allerlei guten Dingen

Au bcfteHen, unb lieg, al« e« gefchet}en war, nicht mit SMtten unb Nötigen

nac^, &te me beim Snblide be« Äufgetifdjten mit it)ren ©ebanfen ju bem

ßerfer*SBafferfruge ihre« Skter« rjinüberfchweifenbe Wenigfteu« bem 91nfCheine

nach äu9^ff» °hnc freiließ anber« al« auf Augenblick fich beWufet ju werben,

wo fie war unb Wooon bie brave Site fie fo jutraulicf) unterhielt.

Die« aber war c«, tüaä bie 9J?üHerin er&ät)lte.

Sefarina fyatte ©eroafio geliebt unb ©eroafio ßefarina. Die Alte War

fchwach genug gewefen, nicht jeitig SBaffer in ba« $euer ber beiben jungen

^er^cn ju gießen, obgleich jic f«h fafl«1 tonnte, bafj bie Tochter eine« Solo»

netto oon ber 3ita°cu
*

c n*fy i§TC ©djwiegertochter werben tonnte, ©o war

bie ©ache benn, jwar in ($hren, aber ohne SBiffen bc« Soloneflo, jwei 3at)re

lang weiter unb immer weiter gebiehen, bi« enblich eine« Xage« Oeroafto unb

Sefarina gemeinfam fich bem ©oloneflo ju ^ägen gemorfen unb um feinen

©egen gebeten fyatttn. Damit war ba« Suftfehlofe ber Siebenben in Scebel

jerfloffcn. Auf ber ©teile hotte ber jornentbrannte äriegdmann feine Sodjter

au« Sttantua fortgefefjafft unb einem Weitcntlegenen (Sarmeliterinnen«Äloftcr

übergeben, wo fie fdjon nach Sahreftfrif* geftorben war. ©erOafio aber, oor

Aufregung unb langem SBcincn um fein Augenlicht gefommen, lebte feitbem

faum noch im 3"fammenhange mit ben Dingen, wie fte waren. @r tyitit

immer ein weltabgefchrte« Dafein geführt unb war oft ^at6c Sahrc laug laum

auf ©tunben oon feiner SKühle fortgefommen. 3efet ging er jmar ^aufig

ungeführt big ganj nach SWantua hinein, am liebften $u nächtlicher ©tunbc, wo

feinem tafteuben ©teeren fein SRenfdjengebränge ba« ©efchäft be« ©uchen« unb

Orientiren« erfchwerte; aber wenn er h^im!am unb traurig nur bie ©orte oor

fich hmrebete: Sloch immer nicht! ba wollte ber SWatrone allemal, wie fte

oerficherte, fchier ba« Jperj brechen, benn fie wufete, wem er noch immer nicht

wieberbegegnet war.
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S)aS alles r)örte $iorita unb l)örtc fic aud) nidjt, bcnn ttjrc (Sfcbanfcn

jcfjweiften unabtäffig untrer, unb eben jefct (jatten fic bic Sßanberuncj md)

^iflafranca angetreten, wo ja, tote it)r nacfjträgtidj buref> (Sufcmta oerraten

worben war, ©iujeWe ifjrer juerft anfid)tig geworben mar, unb oor SSefdjä'mung

glühten gioritaS SBangen. ftennoef} toar fic audj mit falbem Dr)r bem SHage»

liebe ber alten SWüUerin gefolgt, unb als biefelbe, wie um nun audj ben ©aft

ju ©orte tommen ju laffen, innehielt, glaubte giorita it>rc $ei(uaf)me wenigftenS

bunt) bic grage auSbrücfcn 51t foflen, ob benn bic arme (Sefarina nid)t tot jei?

Sicuro! beftäfigte bie SWatrone, aber Wa3 wollt 3l)r — ma che voleto,

©ignora?

Unb fic zxtffylte: 2*or brei Sauren, balb nact> bem ©rblinben itjrcÄ

©ofmeS, fei fic, bie TCHcrin, mit ilmt jum ^efte ber ^eiligen ßueia gegangen.

2>a f)abe \f)x armer ©eroafto aber eine SBifion gehabt. @r, ber nic^t bic ©onne

noa) ben SWonb flimmern fafj, wenn ftc nodj fo ftrarjlenb am $immel ftanben,

er ^atte bic fjeiligc Sucia beuttidj gefefjen, unb fie r}a(te gar feine ableljnenbe

W\?m gemacht, als er gefiel)t, nur noct) einmal im fieben bie liebe ©timme

feiner (Sefarina tjören p bürfen, nein, bic §ci(ige r)atte enblicf) gar baju gc<

nieft, unb als er jdjüdjtern gefragt t)atte
r mann ü)m bieS ©lücf jutetl werben

foUtc, rjatte er beutltdt) gehört: Alla mia festa! 91n meinem gefttage! Unb fie

tjatte eine Bewegung gemalt, als folle audj ein fidjtbarcS ^ßfanb it)rer SWa^c

in feinen §änben jurüctbleiben.

giorita mufjte ifjreS XraumeS gebenten. ©ic tjattc feit tt)rer ftinbljcit nur

Sufemia oon träumen reben frören, if)ren SBatcr nie. §icr warb if)r oon einer

^ifton cr^ä^lt, bic ber if)r im Sraume geworbenen ärjnlidj faf), nnb brei 3af)re

jdjon fyaxxtt ber mit ber SBerffei&ung ber rjeiligen ßueia begnabete in ©ebulb

ber (Srfüllung. SBie anberS war irjr $ert)alten gewefen! SBenige Sage erft

waren feit bem Sroftfprudje ber beiben guten ^eiligen ins Sanb gegangen, unb

fcfjon r)atte fic oer^agen wollen!

5Rebet weiter, gute grau, bat fie; nicr)t waf)r, bic ^eiligen galten ©ort?

3^r glaubt aud) baran: fic galten SBort. 0 gewife, fie galten ©ort!

©eitbem, ful>r bic beffimmerte «Ire mit einem fldjfcljuden fort, feitbem ift

er, fo oft ber lag ber ^eiligen wiebcrfef)rt, oott freubiger Unruhe. ©S ift

waf>r, (jat er wirflid) ftdt) nid)t ocrf)ört, fo müfjtc er eigentlich nia^t aud} auger

ber fyit in SRantuaS ©äffen nadj feinem armen ©djafee auf ber ©ucf)e fein.

Hber fo gef)t es ben gläubigften ©eclen: fügt'S nidjt ber ober bie ^eilige,

Reifet es ba, fo fügt'S üieu*eid)t ber 3ufaH. Sfädjt ba& id) eine §eibin bin,

beftc ©ignora. ©anlt $ctruS, tröftc ier) midj, war botf) anet) gewig fein §etbe,

unb boct) hatte er ttnwanblungen oon Unglauben wie bie meinen. Ober fpratf)

ber Jperr 3efu3 nict)t ju i^m, als ©antt ^ßetruS meinte, ber ^>err bürfe nicfjt

auf bie SSer^eigung bed ?(uferftet)cnS f)in fic§ in XobeSgefatyr begeben, fpract)

ber ^err 3efuS ba nict>t 5U iljm: $ebe biet) Oon mir, ©atan, bcnn bu metnft
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nicht was göttlich, fonbern toai menfchUdj ift! — SSBoju fmb Wir hier in bcr

ÜHühlc be$ heiligen ^ctruS, wenn Wir un» nicht auf iim berufen bürfen? ©r

war ein richtiger ©ranitfetS, ©ignora, aber menfehliche ©chwächen hafteten ihm

bod) an, unb ich {joffe, bie ©otteSmutter luirb mit'« jugute galten, wenn ich

nicht beffer bin alä mein ©chufepatron.

giorita btücfte ber alten HRüllcrin bie^anb; aDe8, Wa« fie an geheimniS*

Dollen fielen auS bem SRunbc ber heiligen Agatha Dernommen hotte, war wteber

in ihrem ©ei)te lebenbig geworben, unb wie man fid) wohl ber eignen 3roeifel

ju erwehren fud^t, inbem man biejenigen anbrer entfräftet, begann fie Don ben

(Sngetn ju reben, benen man, ohne ed ju ahnen, fchon hinnteben begegne; bann

auch üon ber Unfähigkeit ber Äinber biefer (Jrbe, bie SBelt anberS als förperlid)

ju begreifen, roäfjrenb ber ©eift bod) frei t)inburdjgefye; unb enblict) Don ber

5öerwerflid)feit Itügelnber fragen, Durch roelctje ber SWenfd) feinem ©eifte bie

gälngfeit benehme, bie au* tnwmlifcher ©nabe an ilm gerichteten SBotfdjaftcn

ber f)öd)ften Siebe &u Dernehmen.

2)ie Dörfer mit @ffen, Xrinfen unb Srjählen Dollauf befdjäftigt gewefeue

Vllte ^atte Don ihrem Domehmen ©aftc bis bafnn nid}t mehr als baS blaffe,

traurig ernfte ©efidjt beachtet, Daneben ober eigentlich oor allem bie nach ba=

maligcm abelSbraudje mit foftbaren fingen bebeeften fchöngeformten Jpänbe.

«Run bcr ftremben f° »«f« unD faf* unbegreifliche ©orte a6fonberlicher

©clehrfamfcit üon ben Sippen ju fliegen begannen, fam über bie SWatrone

wieber etwas Don bcr 3ioiefpältigfett ihre« ©dmfcpatronS. Misericordia! bachte

fte, wo habe ich Denn meine fünf ©inne gehabt? 3h« ©ttmmc ift ganj bie

nämliche. 3n ber flird}e ber Zeitigen Curia fanb ich fie. ©eweint t)at fie, wie

nur eine 93rnut, bie man inä Älofter fteefte, meinen fann. ©ewartet auf mich

hat fie, gefolgt in bie 3Wüf)le ift fie mir ohne SBiberftreben. Xrägt fie mehr

<2d)mucf an ben £>änben, als fie bei Sebjeiten $u thun pflegte, fo mag &um

2o\)n für ihre ©cbulb bie heilige Sucia Don ihrem Überfluffe ihn ihr geborgt

haben, freilich, fie \)at mit mir gegeffen unb getrunfen unb follte boch nur

als ©eift meinem armen ©ohne erjfeinen. Slber mar ber §txx SefuS nietjt

auch fchon aus bem Seben gefchieben, als er mit ben beiben Jüngern ju SmauS

einteilte unb mit ü)nen ju 2ifdje nieberfaft, unb hot er hernach in 3erufalem

nicht gar angeflehte ber ©Ifc gebratenen ^ifch Derart unb §onigfcim? @S

ift (Sefarina, wahr unb wahrhaftig! $)ie heilige Sucia fei gepriefen! Sin ihrem

^efttage, wie fie cd meinem ©eroafto besprochen hotte, gewährt fie ihm bic unfdjul«

bige SSittc! — Slber bie minber überfinnliche ©eite ber Otiten fam baneben benn

boch auth Su SBortc: HRetner ©ecl, rebete fie Oor fidt) hin, ähnlich ficht tfe ber

ßefarina — bene! — unb ihre ©timmc Hingt ganj fo lieblich. ®°er wenn

fie nun auch GefarinenS ©eift fein follte — benn ffiunber werben boch

täglich fettener —
,

liege bie ©unft beS 3ufaÜ3 fidff burch eine gefreite unb

für ihren ©ohn aUe« wagenbe Wutter nicht bann boch noch in fegenSreicher

Digitized by Google



Um eine Perle. 487

üffieife nüfcen? S3on bem heiligen ?ßetru« (jobe tct) getefen, cd fei ifjm an ber

blofjcn SBotfdjaft Don bem (eerbefunbenen (8rabe unfer« £erm unb §ei(anbe«

feine«meg« genug gewefen, et ^abe fiel) auet) noch in ba« ®rab (jineingebüeft

unb ^abe nach ben leinenen lüdjern gefpäfjt. ©o tteit borf ich nict)t gehen.

(Sie lönnte e« übel oermerfen, unb mein ©ohn hätte bann ba« leere 9cachfe()cn.

?lbcr ttJenn bie« treffliche äJcäbchen fein $er5 oon <Stein hat, mirb fte meinen

SBcric^t oon feinem Ungtüefe nid)t angehört haben, ot)ne mir behilflich fein ju

tuollen, e« 511 linbem. ©ignora, wollte fte Demnach ein Dorficrjtig nur erft in

$an(c«worte eingehüllte« 3nqui|itorium beginnen, aber bie (leine ©chlaguljr

über bem genfterchen be« 3'mmer« fchnurrte in biefem fliigenbticf bie erftc

©tunbe nach "u*™ a&> giorita erhob fict), um ftch oor oötliger 9tacf)t

auf ben §cimweg ju begeben.

3ct) banfe (Such, gute grau, fagte fte, meine 3eit ift um. gragt nicht,

Wohin ich f^fetc fte fnnftu, ba bie SWatrone toon bem bereitwillig ju ©c-

böte ftetjenben ©eleit ihre« ©crtoafto ju reben anhob, unb (äffet mich ÖU
*

em

meiner SBege pichen. Um ein gute« $cil erleichtert gehe ich *>on h»,ncn- 3h*
fanbet mich aufgelöft in $h*äncn « W>\$t alle«, Wa« 3h* von bem Ärcuje et*

Sätjltet, an bem 3h* traget, t)aoc ^ ö€nu auc*) f° gehört, bafc e« mir Oer*

ftänblict) mar. 9Äcin eigne« Äteuj brüdte mich 5« fcrjwer. Stber inbem ich

(Stier) üon ben (gngeln oorrebete — ich tyrt ntct)t au« eigner SBiffenfdjaft —

,

tarn mir mieber in ben ©inn, wa« 3h* bon ber ©ebulb unb ber breite

unb bem ?tu«harren (Suer« blinben ©ohne« gefagt tjattet, unb ich erinnerte

mich Qn bie SBorte einer heiligen grau, bie auf meine grage, ob benn @nge(

onber« a(« in träumen unb auf Silbern ju fet>cn feien, mir jur Antwort gab:

2)u fahft unb fpradjft beren oft, ohne e« 311 ahnen.

gtoritn 50g bamtt einen ©maragbring 00m ginger.

Seicht boch! mehrte bie SKatrone ab; fte wu&tc boct) fchier nicht, wa« fte

beuten fo0te.

9cehmt! bat giorita, mir ift unter <£uerm Dache foüiel leichter flu flaute

gemorben, bafe ber (leine ©tein bie 2Bot)lthat, bie 3h* mir ermiefet, bei meitem

nicht aufwiegt.

«ber ©ignora! wiberrebele bie alte SKüHertn, bie wenigen ©iffen, bie 3h*
afeet, unb bie wenigen tropfen, bie 3h* trankt!

Nehmt!

Unb bie Alte beugte ftch über bie $anb ber ©penbertn, bettommen bc«

©ehmuefe« ber heiligen Curia gebenfenb, ein ©eitenbluf nach ^m ©ebict bc«

Sunbcrglauben«, ber ihr inmitten ihrer 3ft*ifelfu<h* &on neuem ba« #aar

unter ber §aube ju Serge trieb. 3h* fdrtoebte bie Sitte auf ben Sippen, bie

grembe mdge im Sorübergetjen an bem SWattfraum ein ©ort reben, beffen

freunblichem Klange ber einfam in feinem bunfeln fflaum bie £age Oertrauembc

©eroafto bann mieber eine ©eile banfbar nachfinnen tonne; aber in ber (£t(c
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beS Aufbruchs unb in ber ©orge, bafo ber ©aft auf bcm 5Bcge ju bem fc^lüpf-

rigen ©tegc ausgleite unb ©droben neunte, fam eS nicf)t baju. ©ie leuchtete

unb bat, bet)utfam ju fein, unb rebete Don ber Xiefc beä SöafferS — barüber

fanb fte nic^t bie fdjicflitfjen SBorte.

©o »erliefe ftiorita bie SWühlc beS ^eiligen $etruS, unb fo gelangte fic

über ben fdjtoanfenben ©teg lieber auf ben SRüf)tenbamm jurud.

S)ort blieb fte ftef>en unb bliefte &u bem rooKenfofen ©laugrau beS §im*

melä empor. SBenige ©terne nur erft blieften filbero tyxab unb fpiegelten ftd)

auf ber finftern SBafferfläche. ©ie fdjfittelte beu Stopf, als if>r Huge in ber

gerne bie ©teile miebererfannte, mo fte auf bem fünfte gemefen mar, baS

fieben Don fid) ju werfen.

Söenn in jener ®emütSDerfaffung baS §inftarrcn auf ihr ju ©oben ge*

trcteneS ©lue! fte nahezu um ihren ©erftattb gebraut tjatte, fo gebaute fte jefet

ber armen, am gebrochenen $erjen im fllofter geftorbenen Sefarina, unb ihr

eignes SooS bünfte tt>r nur nodj eine fteimfudjung unter Dielen, unter unjä>

ligen, bie famtlich als ben Srbgeborenen auferlegte Prüfungen mit ©ebulb ge*

tragen fein motten.

3a, unter willigen! rief fie, inbem fie mieber gen Gimmel blidte, mo

immer mehr ©terne aus bem $>unfel ^eröortraten. Unb ich DerroöfmteS Äinb

Dcrlange Don bem 92egterer biefer SJtyriabeit Don SBelren, er fottc mid) Dor allen

beu übrigen beDorjugen. er folle, meiner Ungebulb ju ©efaden, Don einem $age

jum anbem in Erfüllung gehen Iaffen, roeffen ict) mid) Dielleicht erft bunt)

jahrelanges Demütiges Ausharren mürbig ju ermeifen ^abc! 3dj merbe alles

über mic^ «fjeh*n Iaffen unb merbe ausharren.

©ie mollte mit einem lefcten Umbauen Don ber 8Küt)te beS ^eiligen

<Petmö «tbfd^teb nehmen; ba mar eS it)r, als ob Don ber ©eite beS SBafferS

her eine (grfdtjcinung ftdjtbar merbe unb mit blifcartiger ©ejehtoinbigfeit mieber

Derfchnrinbe, jene fetbe Don blenbenb meifeem Sidjtfdjimmer umfloffene ©eftalt

mit gefdjloffenen, langbemimperten «ugen, jene nämliche t)immtifd^c ©rfdjeinung,

bie it)r im Xraume eine Vorahnung tiefen ftnebenS ins §erj geflöfjt hatte.

$ie Don einem freubigen ©(hreef burchsuefte mar unmiHffirlich auf bie

ftniee gefunfen, unb eS bauerte eine ©eile, et)e fte ihrer ©inne mieber toöttig

mächtig merben tonnte. SDann jagte fte ftch mit glutüberftrömten SHJangen, aber

ohne ftch ihrec freubigen (Erregung ju fchämen: (£s mar ja nur ®ert>afio! (5$

luar ja nur ber mehlbeftäubte blinbe @ot)n ber guten Cutterin, ben ihre h^tt6

brennenbc fiampe auf einen furzen ftugenblid beleuchtete; eS mar feine t)imm*

lifche S3ifion; bort fläppert baS SRühtrab, bort fam unb Dcrfdjtoanb bie @r*

fcheinung. (ES fonnte, c$ burfte noch nicht ber 93ote meines armen ©iufeppe

fein, es mar ber blinbe SRühlfnappe beS heiligen $etruS. (Sortfe&ung folgt.)

Sur bie Stebattion oeranttoortlid}: 3oljannc8 (Bruno» in Seipjig.

»erlofl t»n gr. SBilb- örunoip in fieip^fl. — 5)ru<f von Carl War quo rt in StipAig.
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rjRga^Mäl n biefcn Jagen finfa eS fünfunbämanjig 3af)re, fett bon bet 8er«

HpJ^^Sji liner 3uriftifd)en ©efeüfcfjaft ber bcutfdje 3uriftentag in3 ßeben

j^Ä^^^I gerufen murbc. 3)ie gröfjte Xrjat bc* ehemaligen bcutjcrjcn

P$fc&t j!^^
Bunbcätagcä, bic Schaffung eine* einheitlichen Jpanbcl$gefc{jbud)ö,

BMBbBMB mar fdum bamalS forueit gebieten, bajj ein günftigeS (Ergebnis

ber Beratungen ertoartet tnerben fonnte, unb fyatte bic in ben ©emütern fcrjlum«

mernbe (Sehnfuefjt nach einem einheitlichen Sicdjtöbanbc neu geiuecft. 35er 9le*

gierungdantritt be$ *ßrinä*9tegenten in <ßreujsen liefe neue Hoffnungen für bie

in ben (Sumpf geratene beutfdjc $rage erftetjen. 2)ic 3bee fanb Wnllang in bem

eigentlichen ©culfchlanb roie in Cftcrrcicb, unb fünfunfymanjig Sahre lang fanben

faft alljährlich Berfammlungen beutfdjer unb öfterreicfjifcher Suriftcn ftatt, in

benen Beratungen über gefc&geberifchc 5ra9en mit Gutachten, Debatten, 916=

ftimmungen unb bem ganzen in ber mobernen 3«t ü6lic^ geworbenen parla*

mentarifchen Apparat erfolgten. 2)afe biefe Beratungen einen unmittelbaren

©influfe auf bic ©efefcgebung gehabt hätten, fann man nicht behaupten. (£ä

fam babet oorjugöroeife in Betracht, bafe ber abrocchfelnbe Ort ber Berfamm*

lung ber jufälligen 3Ket>rt>cit einen übertoiegenb lofalen ober lanbfdjaftlichen

©haraltcr gab, unb bafc bie norbbeutfehen, fübbeutfehen ober öfterrcichifchen

Stimmen je nach oem Orte, an melehem getagt tonrbe, auöfcrjlaggebenb maren.

dagegen toaren bie Gutachten nicht feiten üon roiffcnfchaftlichcr Bcbeu*

tung; fie gaben namentlich ocm ^ßroüinjialjuriften, ber baä ganjc 3af)r lang

in ben fleinen ©cficfjtäfreia feiner Elften gebannt mar, geiftige Anregung; fie

»ermittelten eine uniüerfalere StcnntniS beS föechtä, unb bie Jage felbft trugen

Okenjbotcn H. 1885. 62
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öiel jii perfönltdjcr Hnnä'ljerung Don 35eruf8genoffcn au« bcn Dcrfdjiebenften

9lecr)t8gebicten bei. Obwohl bie «ßolitif Don bcn 3uriftentagen banf ifjrer taft*

öotfen ficitung, foDiel un3 be!annt, gänjltd) fern blieb, war ber ©eift betreiben

bodj unbewufjt auf bie (Sintjeit be3 93atcrlanbe8 gerietet, unb man barf fidj

beäfjalb nid)t wunbern, wenn feit ber (Srreidjung biefeä bie ©ebeutung

bc$ 3toriftentage3 immer mefjr fdjroinbet. 3)ic Söünfdje, Don benen efyebem bie

bcutfdje 3uriftenWelt befeelt mürbe, werben fortan Diel wirffamer in ©unbeärat

unb 9icicr)3tag öerwirflicf|t, bie jeitbewegenben 9iecr)t8fragen finben in biefen

körperhaften bie iljnen gebüfjrenbe (Stelle, bie bcutfdjc unb öftcrreid)ifcr)e ©e»

fefcgebung unb 92edt)tfptecr)ung fielen miteinanber in SBedjfelwirfung, unb fo

fommt e$, bafj cd bem beutjdjen 3uriftentage oft ebenfofef>r an (Stoff wie an

3ntereffe fef)It. Äud) in biefem 3af)rc finbet trofc beS 3ubi(äum8 feine 93e*

ratung ftatt.

Sc metyr aber bie (Sint)eit be8 SRedjtS in ben großen ©taatööereinigungen

erreicht ift ober mit ©rfotg angeftrebt mirb, befto Weiter föeincn fid) bie $\tU

ber Quriften ju erftreefen, unb je weiter bie ©ebeutung ber nationalen Suriftett*

tage in ben §intergrunb tritt, befto gröfeern Slnflang fäcinen bie 93efrrebungcn

Sur @inf)eit auf bem internationalen 9iedjt3gebiete ju finben. Seit 1873 ift,

Ijauptfäd)fid) Don Xf)eoretifern, ba« Institut du droit international gegrünbet; ba*

neben Ijabcn fict) nodj anbre Bereinigungen, teil« allgemeiner, teil« befonbrer

Hrt, jur Unifikation gemiffer 9?cd)t3materien in ber ganjen SBelt gebilbet, unb

e8 liegen bereit« eine gan$c föetye öon ©erfudjen Dor, weldje bie ©runblagc

bilben ju einem internationalen 9Bed)fetrccf)t, ©ecredjt unb Dergleichen. 2>iefe

Seftrebungen werben ^auptfä(^(ic^ öon bcn ^rofefforen be« öffentlichen 9led)t8

geförbert, unb fie erhalten nur bann eine me^r reale ©cftaltung. wenn e£ einmal in

einem ber parlamentartjdjen 9Äuftcrlänbcr, wie Italien unb Belgien, einem folgen

Xfyeoretifer gelingt, einen HRinifterftut)I ju befteigen. 3n einer folgen ©podje

Wirb bann Don biefer (Seite auä ein grojjer Änlauf genommen ; balb wirb ber

^rojefe, balb baä gamilienredjt jum ©egenftanb ber internationalen ßobififation

au3gcfud)t, unb e$ ergeben 9Runbfd)reiben an bie Regierungen ber ganzen Söelt

mit ©nlabungen ju Konferenzen, bie aunädjft in <5t)ile, Guatemala, JponburaS ic.

ben lebf)afteften Entlang finben, mit weniger ©cnugtfjuung bagegen Don anbern

Regierungen aufgenommen werben, unb jwar fefjr oft gegen bie (Strömung be$

Suriftenftanbe* in iljrem ßanbe.

gür ben Suriften fetjeint in ber %$at berjenige 3"ftanb ber ibeale ju fein,

in mctdjem e« ein ©efefc unb ein töedjt in ber ganzen SBelt giebt, unb Wie jur

3cit be$ grofjen 9tömerreid)e3 nur ein ©Ott unb ein corpus juris bie 5ßerer)rung

ber ©laubigen in Hnfprud) nimmt. (£8 wirb audj ntcr)t geleugnet werben fönnen,

bafc bei bcn engen Serfe^räbejie^ungen ber SBölfer bie ©erfd)iebenf)eit be3 9iedjt8

rerJr)t ftörenb eingreift, bafj ber auswärtige #anbel barunter leibet u.
f.

w., unb

fo bebarf c8 nur eine« ^»inweife« hierauf, Damit in ber Sageäpreffe, bie fi^ fo
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gern »Ott einem fdjönen ©cbanfen betjerrfchen läßt, unb in ber ÄaufmannSWelt

bie ©eftrebungen nach einer foSmopolitifchen 92ec^tduntfifQtton gepriefen unb

mit allen SRittefn geförbert werben. 3n &eutfchlanb befonbcrS macht man

noch auf ben ©eminn aufmerffam, ben ber interterritoriale §anbetSOerfehr burdj

baS einr>cit(i<^c SBechfel* unb ^anbelSredjt unb ben nunmehr aud) einheitlich

geworbenen $rogeß erlangt hat.

@S wirb genügen, biefe JpauptgefiehtSpunfte l)ier tjeroorgetjoben gu haben;

fie finb blenbenb genug, als baß wir nötig hätten, noct) auf einige nicht un*

wichtige Webenpunfte einzugehen, bie überall ba nietjt
fl
u unterfdjäfcen finb, wo

bie (Sitelfeit ber SKcnfchen in ©erfuchung geführt wirb. Sllte jene internatio*

nalen SBerfammlungen finb mit #offeften unb mit ÜttinifierbinerS, mit Drbcn

unb ben Öobpofaunen ber internationalen TelegraphcnbüreauS unb 3^t""flcn

oerfnüpft — $)inge, welche bem einzelnen Teilnehmer auet) in feinem freimats*

lanbe nietjt oerfetjlen, ein beftimmtes Sielief ju geben.

2öät)renb boet) fonft immer mit Oieter Söcgrünbung bie Wecht8gefct)idt)te

eine* SBolfeS, wie ber gangen üflenfehheit, als ein Steil ber ftutturgefctjtctjte auf«

gefaßt wirb, greifen alle biefe internationalen ©eftrebungen baS 9tect)t aus ber

all gemeinen Äultur heraus
; fie nehmen an, baß, Weil auf bem fogenannten &i*

oilifirten Teile beS (ftrbbatlS fiel) in gleicher ober ähnlicher %it ©ifenbahnen,

$)ampffcf)iffe unb Tetegraphie. ßonftitutionen, Parlamente unb Schwurgerichte

finben, es nur eine« einheitlichen oereinbarten ©efefceS bebürfe, um beffen Sin*

wenbung in gleichmäßiger SBeife ju fichern. DaS ift eine Utopie, bie ber ge<

reifte Staatsmann belächelt, wenn fie ihm afS baS 3ie( ber $tatf)eberroei8l)eit

hinterbracht Wirb; eS ift aber eine SBerblenbung, wenn fie in ben Streifen ber

Regierung unb beS großen §anbel$ oerbreitet wirb unb Anhänger wirbt.

Gbenfowenig wie bie §äufer eS finb, burch Welche eine Stabt gemacht wirb,

finb es bie ©efefce, welche ben Staat bilben. $ie mittel* unb fübamerifanifchen

SRcpublifcn haben nicht bloß SRufteroerfaffungen, baß einem $cutfch<oW"inigen

baS §erj im ßeibe lacht, fonbern fie haben auch 3ioi1, un0 ^rogeßgefe^e, bie

ftch mit benen be« beutfehen deiche« an Snljalt unb ^orm meffen fönnen. 3a

unfre beutfehen ©efefcgeber nehmen nicht feiten auf biefe ©efefce S9egug. SBeletjer

3rrtum aber wäre eS, 0u glauben, baß in biefen, oon unüerför)nlict)en Parteien,

üon JReüolutionen unb ftriegen anarchifch unterwühlten fiänbern bie Siecht*«

anwenbung ben ©efefcen entfpreche! SBeletje Garantien finb gegeben, baß bie

dichter bie l)or)e (£f)arafterftärfe befifcen, bie nicht minber als bie ©efefcesrunbe

ein (SrforberniS für baS oerantmortliche 9flichtcramt ift? 3Ran frage bod) einmal

einen beutfehen Kaufmann, ob er in ©uatemala ober ^onburaS, in SRerjfo ober

ßofta 9?ica bie Chancen eined $rogeffeS über fich nehmen wolle, unb um nicht

&u Weit ju gehen, barf man bie gleiche $rage bezüglich manches in ber testen

3eit neugefchaffenen Königtums richten. (£S liegt bieS einfach in ber ßultur

beS fianbeS; manche Sänber haben nur äußerlich ben Schliff ber 3foilifation
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angenommen, finb aber thatfächlicr) in einem 93ar6arenjuftaitbe, nnb bie anritt*

ftrten chriftlichcn ©taaten muffen fie nur als ihresgleichen anerfennen, Wenn
nic^t gänjlich alle materiellen Vorteile beS £anbcUv>erfehr8 geopfert werben

follen. Hnbre ©taaten finb erft im begriffe unb in bem ernften, löblichen ©c*
ftreben, fich ju einer tjöhern Äulturftufe emporzuarbeiten; in ber ßroiichenjeit

aber fleben ihnen noch aüe ©puren beS ^Barbarentums an, unb ber 5rcm^c
mufj fich biefclbc ©etjanblung gefallen (äffen wie ber (Sinheimifche, nur mit bem
Unterfdjiebe, bafe ber erftere barüber empört ift, wät)renb fie ber lefcterc ruhig

hinnimmt. $>enfen mir aber fclbft an Diejenigen ©taaten, welche bem beutfehen

Reiche potitifet) ebenbürtig finb, an Rufelanb, wo ©Ott groß unb ber 3ar öxit

ift. SGBieoiel ©eftedmngSproseffc gegen bie hödjften ©eamten haben mir in ber

lefcten 3e^ öor Dcr Öffentlichfeit fich abfpielen ferjen! ©inb bie* nur verein-

zelte Srfcheinungen ober finb es tt)pifcr)e SNerfmale? §inficr)tlich Italiens t)at

oor noch nic^t langer 3cit ber ehemalige ÜHinifter ÜKinghetti in einem befannten

Suche mit freimütiger unb anerfennenSmcrter Offenheit bis in bie fleinftcn

(Sinjelheitcn aufgeführt, mic ber ^arteieinflufe allmählich in bie ©erwaltungS*

büreauS unb in bie ©eridjtSfäle einbringt, mic bie Üflacht ber abvofattfehen

georbneten ober parlamcntarifcrjen Slbvofotcn auch in bem einzelnen privat*

projeffe bie Urteile ber dichter ,^u lenfen oerfteht, wie felbft SuterpeHationen

im Parlament baju herhalten müffen, um burch Interpretationen Oom 3flinifter«

tifche bem ©efefce biejenige Deutung ju geben, welche augenblicflich ber $)e}>u*

tirte unb feine Klientel für eine beftimmte RcdjtSangelegenheit für nötig hält ©ei

granfreicr) brauchen wir nur an bie aufgeregten 3eitcn nach ton Vcrfchiebnen

Revolutionen ober Kriegen &U erinnern, um bemerflicr) ju machen, wie viele

gerichtliche WuSfprücrjc ben (Sinbrucf voreingenommener ©ntferjeibungen h«vor*

riefen, wie jebenfaCS nicht feiten bei bem ?luSlänber bie @mpfinbung Vorherrfct)t,

bafe fein ^rojejs anberS entfdjiebcn werben wäre, wenn er ^nlänbcr ctemefen

Wäre. 3n (Snglanb unb in ben ©ereinigten Staaten ift bie ©efdjrcitung bcS

Rechtswege* ein ßujuS, ben fich nur rc^c £fl,tc 9önnen fönnen; eS ift

eine fct)r bejeicr)nenbe Ghrfcheinung, bafj in biefen Säubern bie Humanität fich

genötigt fieht, RedjtSfdni&oereine für ftrembe ju bilben, bamit biefe nicht gänj=

lieh ted)tloÄ gcftetlt werben. 3n ben amerifanifchen 3e <tundcn werben nicht

feiten $älle berichtet, bafj gcridjtlidje ©ermögcnSVermalter mitjamt ben Richtern

baS SBeite gefugt unb bei biefen Reifen auf Rimmerwiebertehr auch DflS tynen

anvertraute ©ut mitgenommen haben.

(gegenüber folgen 3uftänben 5luSlanbeS ift es für uns ©eutjd)e

gewifj nicht fchwer, auf bie Drbnung unferS SuftijwefeuS unb auf unfern Richter«

ftanb mit ©tolj h»näuroeMcn - 3a wir gehen Vielleicht in ber ©etjanblung ber

ijremben weiter, als bie Klugheit eS gebietet. 2öir haben ben 3bealiSmuS auf

bie ©pifce getrieben, bafj wir uns fogar burch un
f
tc ©efefce Verpflichten, ben

SluSlänber wie ben Snlänber felbft in ben fällen gleich 3« ber)anbeln, in
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welchen baS Huöfanb eine folche Stficfftdjt nid)t fennt. ^Möglich ift eS freiließ,

bafj toir und mit unfern 3uftänben benen beS ÄuStanbeS nähern, ©d)on macht ber

Slboofaten* unb ©ericljtsoollaieheräwang auch bei und bie ^ro^egfä^rung aQ-

mählich 311 einer SuruSfache, bic freie Slboofatur fcfjafft auch bei uns üteQeic^t

ein Slboofatenproletariat, tDcIcfjed bic ©eredjtigfcit auf Raubbau ausbeutet, unb

wenn erft btc reiben unb proje&lofen Slbuofatcn fid) auf bie <ßolitif geworfen

haben »erben, fo fönnen rotr aucf> bei und bic $inge eintreten fehen, über

Welche 9Ringbetti in feinem 93aterlanbe fo bittre SUagc füt)rt. 516er foweit ift

eS ©ott fei 3>anf noch ntc^t, unb foweit wirb eS nicht fommen, folange gitrft

SBiSmarcf mit feinem fräftigen Slrm bie Schwachen unb ©ebrüdten fäüfct unb

folange baS t)o^cnaoaetnfc^e Königtum feine 2Jciffton nicht oergifct, bafe feine

iperrfcher bie rois des gueux finb.

2BaS alfo würbe und $eutfd)en ein einheitliches SBeltredjt für Vorteil

bringen? SBürben baburd) irgenbioie bie in ben einzelnen ßänbern gcfcfjilberten

Äuttursuftanbe geänbert werben? SBürbcn unfre Staatsmänner eS öerantworten

fönnen, ben im SluSlanbc gefällten Urteilen ofme weitere« im Snlanbe ©eltung

511 üerleitjen? (SS wäre bieS bie Übertragung beS StfandjcftertumS auf baS ©e*

biet beS internationalen 9iecr)tdüCTfcr)rä ; in biefer Äonfurren* Wäre ber $)eutfd)e

ben anbern SSölfern gegenüber nicht geworfen; er würbe feinen auStänbifd)en

5!onfurrenten gegenüber ber fehwädjerc fein; tt)nen t>crtcit)cn bie beutfd)en 3" J

ftänbe bie ÜWögticfifcit einer fiesem, fdjnetfen unb billigen Rechtshilfe, wät)renb

biefe bem 2)eutfd)cn im SluSlanbe tt)atfächlid) oerfagt bliebe.

2Wan wirb biefen Ausführungen gegenüber leicht einwenben Fönneu, bafj

biefe ßuftänbe biefelben Bleiben, ob wir ein einheitliches 2Beltredt)t (fei eS auch

nur für einzelne RechtSmaterien) haben ober nicht. 3)iefer ©nwanb ift richtig,

aber er führt nicht bahin, bie foSmopolitifche 9)ect)tduntfifation für unS ju

rechtfertigen. 5)enn baS gleiche einheitliche Stecht würbe für ben beutfehen §an*

belsftanb ben Schein erweefen, als ob ihm im StuSlanbe biefelbe Rechtshilfe

gewährt würbe, wie fie baS Snlanb fennt, unb bie $olge baoon wäre, bafj ber

beutfdje Kaufmann bem SluSlanbe noch leichtfertiger Ärebit gewährte, als bieS

ohnehin fchon ju feinem Schaben ber ftaU ift. 5)er Seidjtgläubigfeit beS fonft

fo foliben beutfehen Kaufmanns ift eS wirtlich nicht fchwer, fallen 51t fteHen,

folange baS gebrurfte SBort ber $ageS£reffe noch feinen madjtöoHen ©nbruef

behält, ©elang eS boeh erft jüngft, einem wegen 93anferottS unb gälfdjung

oerurteilten Sct)winbler einer erotifehen, aber Haffifchen Jpauptftabt in einer

beutfehen Bcitung bie beutfehen ßauflcute baoor ju warnen, bafj fte bie Ärebit«

fähigfeit auSlänbifcher flunben burch Befragung ber ReidjSfonfuln ermittelten.

$er Wann war ftd)er, wie eine SluSfunft über ihn ausfallen würbe. 316er fein

©runb, ba& baS Verfahren ber Äonfuln pebantifd), büreaufratifeh unb umftänb*

lieh f«» leuchtete boct) oielen üon ber freifinnigen ^ßr>rafc gegen baS Beamten«

tum erfüllten flaufleuten fo fet)r ein, bajj fte fojufagen auf ben Seim gingen
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unb erft nadt) bem ©dhaben ber betreffenben §anbelSfammer ihr ßeib Ragten

unb um ?fbhilfe baten, bie ju gewähren au§cr bcren 2J?adjt ftanb. (Segen ber»

gleiten Hintergehungen ift auc^ °*e Wacht beS eintjeimifchen ©taatcS ohne

Wittel SBenn einige Äaufleutc in §. bon einem auSlänbifdjen ^Betrüger ge*

fcf)äbigt roorben finb, fann ber ©taat ober baS beutle SReict) nicht fofort biefen

auSlänbifdjen ©taat mit jhieg bebrof)cn, aumal ba biefer nicht jeben in feinem

(Gebiet befinblichen ©chttiinbler 511 Vertreten berpfltdjtet ift. ©äbe eS aber auch

nur ein einheitliches JpanbelS* ober SBedjfelrecht in ber SBelt, fo märe ber beutfdje

Kaufmann ficherlidj ber erfte, welcher baraufhin Ärebitluftfdjlöffer baute, bie

bann fdjmählich äufammenftüraten.

$aS materieae SRecht hat für eine folche Unififation bei meitem nicht bie

Sebeutung, melche ihm Utopiften ftufdjreiben möchten; eS erroeeft nur ben trü*

gerifchen Schein, als ob ber ^rojefj im StuSlanbe ebenfo leicht 5U führen märe,

mic nach &em SBeltpoftberein ein Sßarfet bon ÄönigSberg nach Sapan be*

förbem. Unb ber gerichtliche 23eg ift bocf> bie SSruftmehr beS ÄrebitS; nicht

meit er befchritten merben fotl — (Sott fei $anf bermeibet ihn ber anftänbige

Äanfmann, folange eS angeht — , fonbern meit er befchritten merben fann, meit

ihn ber böfe 5" fürdt)ten hat, ift ber ^Srose&mcg bon nicht ju unter*

fcfjäfcenber ©ebeutung für ben Ärebit. T)ic ^auptfadje mirb alfo immer bie

bleiben, ob man im Smlanbe bem auSlanbifchen Urteil baS (Srequatur berleiht

unb ob man im STuSlanbe auf fchneKem, fierjerm unb billigem SBcge gegen ben

fäumigen ©dtjulbncr ju feinem Siechte gelangen fann. £inficr)tltch beS erften

^ßunfted hQt ou! beu tfche 3*D^Proiei°ronun9 bereite einen 3Seg angebahnt, ber

für $eutfcr)lanb bebenflich toerben fann, menn baSfelbe mehr tmportirt als ej»

portirt. $enn menn ber auSlänbifdhe ©taat ©egenfeitigfeit gemährt, bann

müffen mir beffen Urteile hier boUftrecfen. $er ^reihanbcl märe alfo auch au f

biefem ©ebiete für uns ber $obeSftofj. 5>er jmette ^Junft aber berührt nicht

fomot)! ba* auSlänbifcr)e 9?ed)t als bie auSlänbifdje Kultur unb ©itte. ®t-

mährt man ©taaten, melche in biefer ©e^iehung noch bie oben gcjdulberten

Mängel haben, bie gleiche SRedjtSgrunblage, mie anbem großen ßulturftaaaten,

erfennt man fie auch in biefer 99ejief)ung als gleichberechtigt an, fo ermeeft

man in ihren SRegiercrn unb Regierten nur ben $)ünfel, als ob fie bie hödjfte

©rufe ber flultur bereits erreicht Ratten, man nimmt ihnen ben Slnreij,

ihre mangelhaften ßuftänbe $u berbeffern unb ju berboHfommncn. «IS bie

lürfei burch ben ^Sarifer ©ertrag bon 1856 in ben europäifdjen ©taatenbunb

aufgenommen mürbe, fing man an, am ©olbnen $orn ganj cmftltdt) an ©efeitigung

ber ÄonfulargerichtSbarfeit ju beulen, benn man betrachtete ficr) burch jene Hn*

erfennung mit ftranfreidj, ©nglanb unb ben anbern ©rofcmächten auf gleicher

©tufc. ©olchen ©eftrebungen entgegenjutreten
, h^ aber für ben einjelnen

©taat ferner, ba er ber Äonfurrenj mit anbern SRächten begegnet, melche me*

niger ffrupulöS finb, um felbftfüdjttge 3medc ju erreichen.
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2Bir haben Bei biefen ^Betrachtungen ben — theoretifdj — roichtigften Sßunlt

au§er ©etradjtung gclaffen, ob benn baS Necht überhaupt ein fo medjanifcfieS

©ebtlbe fei, roic Sßoft, ©ifenbahn, £elcgrapl)ie, fogar VerfaffungSjchablonen, um

für alle Nationen gtetc^ gcftaltct toerben ju fönnen. 2Bir finb biefer SDfcinung

nid)t; bic ftultur ift auch heute noch Don ber Nationalität unb ©pracfje ab-

hängig, unb roenn man auch an einem franjöfifchen Vornan ©cfallen finbet

ober tion einer engUfdjen SRodcHc fich angezogen füt)lt, fo folgt barauS nodj

garniert, ba§ mir und in unfern bürgerlichen unb ftamitienbeaiehungen nach ben

nämlichen ©afcungen mic an ber ©eine ober Xbemfe richten follcn. (£3 mirb

be$f)alb über baö 3mmobiliar=, ba« <ßerfonen*, gamilien* unb ®rbred}t ebenjo*

menig eine Vcrftänbigung erhielt roerben, mie über eine einheitliche ©pradje.

flein 93oIf. baS fid) jelbft hoch hält, nrirb hier auf feine ©gentümlichfeiten Der»

jichten. ©S ftet)cn be8f)alb hier — junächft in ber $heoric, aber mit bem

93lic! ins SBeite — nur ®ebiete in ^xaqe, bie bem §anbcl unb S8crfcr)r an*

gehören. Sluf biefen fann bie üWöglichfeit einer Vereinbarung nicht in Slbrebe

geftcöt roerben; allein tyci ift einerfeitä bie SBerf(hieben heit nicht oon fo roeit*

gehenber Sebeutung, nicht jo grofj, bafj fich nicht ein Kaufmann, ber S3. mit

©nglanb im SBerfehr fteht, ohne ©djroierigfcit nach oen bortigen formen unb

©ebräuchen erfunbigen fönnte. $3e$halb ift auch Dct Vorteil eines einheitlichen

2Belt-2öechfela* ober §anbel3re<hta nicht fet)r hoch anjufchlagen, benn neben

bemfelben bleiben bie oben gefdnlberten Nachteile beftehen, unb mir glauben be

toiefen $u hoben, bafc fte bei roeitem überroiegen.

Festina lente mujj auch auf ocm internationalen NedjtSgebiete ber 9Bar>U

fprudj fein. 2öir in $)eutfd)lanb hoben ©runb genug, und $u freuen, bafj mir

ba eine (Einigung erreicht hoben, roo bie gleiche Nationalität unb Sprache, bie*

jclben ©itten unb Slnfdjauungen eine fefte (SJrunblage für einheitliche« Wed)t

unb einheitliches (Serichtsocrfahren gebilbet hoben. Söir hoben aber auch 0Qbei

fetjon bie Erfahrung gemacht, ba§ man in manchen fünften ju roeit gehen fann.

©0 ift j. 93. jefot als 3)Jifjftanb anerfannt, bajj man für alle Xeile beS Neid)eS

ben fogenannten SSoreib üorgefd)rieben t)at, roährenb bie Slnfdjauung in ber

©eoölferung üicler SunbeSftaaten bem Nacf)eib einen erheblichen Vorjug giebt.

dergleichen mahnt boch, bie bem menfglichen Vermögen gefegten ©renken nicht

mit allju lühnem ©prunge ju überfchreiten. ©oH bie 9Menfct)heit ein einheit-

liches Necht erhalten, fo bebarf eS junächft roieber eine« Turmbaues ju ©abel;

Honfurrenjen hierfür laffen fich fchnetl auSfdjreiben, unb mit (Sleftrijität unb

$ampf ift ja belanntlich für Oiele Seute alles möglich-
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er lebhafte Anteil, ben bie Nation neuerbingä ben zufunftSreichen

Unternehmungen entgegenbringt, mclche eine fraftootlc, 5ielberou§te

©taatSfunft auf überfeeifchem ©ebicte einzuleiten oerftanb, t)at

Oiclfact) bie (Erinnerung 5urücfgclcnft auf jene 3c 'tcn * in benen

bie branbcnburgifd)*prcufeiid}e flagge bon ben ffiäßen ftattlichcr

gfeftungaroerfe auf ber Söcftfüftc Wfrifaö roctjte.

3Hit biefen SBorten leitet ber ©rofce ©eneralftab eine ^ßublifation ein,

roeldje bie politifcr)c unb mititärifdjc ©efduchte ber branbenburgifch*prcufjifchen

Äolonie mährenb ber 3at)rc 1681 biö 1721 befjanbelt unb roetct)c bem dürften

Viämarcf, als bem unermübticr)en Vorfampfer für bie iDcachtentrüicflung ^cutfeh*

lanbS auc^ öuf bem Äolonialgcbtetc, al* ^eftgabe ju feinem fünfzigjährigen

©ienftjubiläum überreicht roorben ift.*)

£cr SBert biefer jeitgemäfjcn Sibhanblung erfcheint unter berfdnebnen

®eficht3punften als ein fo bebeutenber, bafj mir eä uns nicht üerfagen fönnen,

ihren Hauptinhalt in gebrängter 5onn h*er nneberzugeben. £ic patriotifche

unb nationale Senbena ber Schrift geht fchon aus ber jitirten Einleitung

herdor. 2>cr Inhalt, welcher lebiglich au3 urfunbenmäfjigen Duellen gejehöpft

ift, unterftüfct biefc Senbenj burch bie fnappe, aber erfchöpfenbc Vorführung

oon (Jrcigniffen unb Xr)atfact)cn , »eiche lauter unb beutlicher reben als meit*

fehmeifige unb bojirenbc 9lbl)anblungen. ift ein alter gluch beS beutfehen

SBolfe^, ber hier mieber einmal aftenmäjjig erhärtet mirb. Smmcr fyat e« in

unfrer ©efdjichte Reiten gegeben, in melchen mannhafte (Sntfdjloffenheit unb

raciter, ftaatämännifd)er ©lief grofecr TOnner in 93af)ncn einzulegen mufete,

mclche fpäterhin Snbolenj, frembe ©cheelfucht unb bie fleinlichc Stuffaffung

nationaler Pflichten $u troftlofen Srrmegen geftaltcten. Äud) bic ©efehichte biefc*

erften branbcnburgifd)*preufjifchen ÄolonialfrühlingS, ber balb einem tätlichen

grofte erlag, beftätigt baö öoüfommcn, unb bc8f)alb ift bic Nation fchon aus

biefem ©runbc unferm ©encralftabe für bie Veröffentlichung biefer Slftcn ju

großem ©anfe rjcrpflicf)tct. Slbcr neben biefem 3mccfe ber polittfehen ^Belehrung

fommt bie ©d)rift auch cincr ^iftorifc^en Pflicht nach, ™oem f*c nach ftreng

*) ©ranbenburg^reufecn auf ber ©eftfüfte bon «frita 1681—1721. «er-

fafet Dom ©ruften ©eneralftabc, Abteilung für ÄricgSgcfdjitye. SOiit einer ÜberftcbtStart

unb fünf Stilen, »erlin, (£. & Wittta unb Soln», 1885.
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wiffenjdjaftlicher 3Rctf)obc auf ®runb mühfamer Machforfchungen in ben Slrcfjioen

enblieh eine unanfechtbare StarfteHung jener 3eit un0
i
enct Vorgänge gebraut

hat. ©ne SReifje oortrefflicfjer Äarten, welche nad» ben Driginalaufnahmen öon

oor $weifninbert Sauren jum ^eil photograpbifch miebergegeben finb unb ein

getreues ©Üb ton bem Umfange ber bamaligen üom ©rofjen Äurfürften in äöeft*

afrifa angelegten geftungSmerfe geben, erhöhen bie ©cbeutung ber ^ßublifation.

$ie Schrift jerfäHt in &wei Slbfchnitte. $er erftc «bfdmitt bejehäftigt fic^,

nact)bem bie Unternehmungen jur See in ben Sauren 1680 unb 1681 furj

ermähnt worben finb, mit ber Äolonie unb ©efte ©rofe*gricbrich3burg; ber

jtoeite Äbfchnitt bet)anbelt bie SRicberlaffung auf Slrguin unb ba8 Äaftett

gleiten Ramend.

S)er ©ebanfe, „in ©einer Sf)urfürfttia^en Durchlaucht ju ©ranbenburg

ßanben eine ©uineifetje Äompagnie" $u grünben, finbet fict) junächft in einer

Denffcr)rift be8 JpoHänberä JRauIc Dom Sarjre 1679 au$gefprocr)cn. #ierna$

fOtiten oorerft jwei Schiffe nach ©uinea unb Slngola*) fegein, beren $lrmirung

unb SluSftattung mit ÄriegSoolf ber Shtrfürft übernehmen follte. Sin näcr)ften

Saljre mürbe ber <ßlan bat)in erweitert, bafc ein „habilcr Sngenieur mit nach

Slfrifa gehen unb ein ©erfud) gemacht werben fofl, fünftig 3ahr aüba ein gort

ju machen unb Äriegäoolf anö fianb $u bringen." (£ä würben nun jwei Schiffe,

„SBappen öon ©ranbenburg" mit 22 Äanonen nub „üKorian" mit 16 ftanonen,

unter 3«h^ng ber Äapitäne Sooid ©ertelfcn unb Philipp ^ßieterfen ©loncf mit

20 3Ru*fctieren unb 2 Unteroffizieren auägcfcbicft.**) 3mar nahmen bie fcotlänber

— rrofc beö ^rieben* — baS „Söappen oon ©ranbenburg" roeg unb jwangen

ben „2Worian," bie afrifanifchen ©ewäffcr ju oerlaffen, aber bem Äapitän ©loncf

mar ed boch gelungen, mit einigen Häuptlingen an ber ©olbfüfte einen oor*

läufigen ©erttag ab^ujchlie^en, nach welchem jpäter ein Sanbftrich im deiche

5(rjir. an ber ©olbfüfte erworben unb bie ©efte ©rofj'griebrichSburg angelegt

Würbe. Der ©ertrag batirt uom 16. 9Mai 1681 unb ift al« ÄuSgangäpunft

ber branbenburgifchen fiolonialerwerbungen anjujehen.

3u gleicher &c\t fanb ber Scc$ug gegen Spanien ftatt, ba$ [ich buret) einen

Staatöocrtrag üom 1. 3uli 1674 jur Zahlung 00,1 Subftbiengelbern an ©ranben*

bürg oerpflichtet hatte, wofür biefeä eine gewiffe &n&aht oon Gruppen gegen granf*

reich xm S^üx h^^ ***) ®a Spanien trofc oder Mahnungen nicht jal)lte, liefe grtcb*

rieh 9Bilt)elm im Sommer beä Sahred 1680 in Sßidau ein ©efcr)wabcr auSrüftcn,

um einen Drucf auszuüben. Daö ©efcfjwaber jählte fieben Schiffe mit 165 @e*

*) Angola wirb nadföer jtoor audi nod) erwähnt, aber Unternehmungen babjn finben

nidjt ftatt

**) 2)rr ©ro&e jhirfürft verfügte im 3a^rc 1680 über eine flotte toon 28 firieg&fd}iffen

mit 502 ©efd)ü&cii.

***) Die ©d)UÜ> betrug beinahe jmei SRiOionen 2b,aler.

©renaboten IL 1885. 63
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fd)ü&en, 520 ©ccleuten (baruntcr 38 Offizieren) unb 182 ©olbaten (baruntct

C Offizieren).*) ÄlS flagge führten bie ©dfiffe einen toten Slblcr in meifeem gelbe.

SRit einer genauen Snftruftion ocrjefjen
, fufjr ber Äommanbcur GlaS oon

©eoern am 14. Sluguft 1680 aus *ßiöau unb lief junädjft ftclfingör an, um
ben „©alamanber" ju crmarten, ber in ber 9?äf)e Don Stanjig auf eine ©anb*

banf geraten unb nad) Villau zurütfgefefyrt mar, um ben ©djabeu au^ubeffern.

$ad (Srfdjeinen ber glotte erregte überall baS grofete 9Xuffer)cn, baS ©ctycimniä

ifjrer Sipebition mürbe aber gut gemafyrt. 3lm 18. September gelang ed,

in ber 92är)e oon Dftenbc ein fpanifdjeS ©djiff — ein fogenannteS ÄönigS*

fdnff — ben Carolas secundus, mit 28 ©cfd)ü$cn wegzunehmen,**) meldjeS ber

®efd)mabercf)ef mit bem „griebrief} Sßilljefm" unb bem „Stjurprinfcen" nad)

^itlau bradjtc. $)er ©izefommanbeur 9fleerä fteuerte mit ben übrigen gaf)r*

0eugcn nad) SBeftinbien, mo er ben SBinter 1680—1681 freujte, ot)ne ben

Spaniern befonbern ©djaben zuzufügen.

£a$ ttjatfräftige Sluftreten beS Äurfürften erregte in ber polittfdjen SBelt

ungemeines Sluffeljen. (Srftaunen unb ©eforgnis ergriff bic ©ccmädjte. 3Ran

fudjtc jmifdjen ©panien unb ©ranbenburg &u ocrmitteln, ofwe bafj jebod) bie

©treitigfeiten auagegti($cn mürben. 21m 20. «pril 1681 lief üielmetyr unter

bem Kapitän £ad)cr ein neue* ©efdnoabcr oon brei ©Riffen („^rinzefe 2Harie,"

„©intjorn," „2Bafferr)unb") mit im ganzen 42 ©rfdjüfcen unb 170 SHann aus

unb frcujte mit großem ©rfolg im Slanal. Unterbeffen — @nbc äM 1681 —
mar SRcerS mit feinem ©efefjroaber aus Söcftinbicn äurüefgefcfjrt, unb nun er*

fnclt ber Äommanbeur XfjomaS Sllbcrfcn ben ©efetjl, mit bem „ÜJtorfgrafcn oon

öranbenburg" — bieS mar ber meggenommene Carolus secundus, baS erfte

$rieg<Md)iff, meldjeS bem Äurfürften als fein ooücS Eigentum angehörte —

,

bem „Stören fiörocn," bem „guct)S" unb bem „griebrid) 2Bilr)clm
M

gegen bic

©panier unb bie Xürfcn ju freuten unb auf bie ©ilbcrflottc 0u paffen. 91m

25. 3uni erhielt Sllbcrfen ©egelorbre, übernahm im Äanal nod) 140 Stfatrofen

unb 45 ©olbaten Oon bem Kapitän fiadjer unb futjr nad) ber Üftuftcrung auf

ber 9U)ebc ju $)ünfird)cn burdj ben SRat ©polten***) am 18. Äuguft nad)

bem Äap ©t. Vincent. §ier fam eS ju einem ©cfedjt mit bem SKarquiS be

©illatiel, ber mit jroölf Fregatten unb jmei ©ranbern auSflcfanbt morben

mar, um bie ©ranbenburger ju oertreiben unb ber aus Slmerifa ermar*

*) 2)ic Skiffe warm bie Fregatten „ftriebrieb, SBilb,elm" (&laggfdnff) „S^urprin^,"

„Dorothea/' „SRoter fiöwc," ,,$ud)«,'' „Skrlin" unb ein ©ranber „<5alamanbcr."

•*) $cr (SrlÖS ber ßabung (örabonter Spifrcn unb Jütfjcr) fam mit 47524 S^alcrn

21 «Pf jur ©cncralfriegSfaffc.

•**) 3)ie IRuftcrroHc über ben „9Kartgrofen oon iBranbenburg" finben »ir in ber 2tn*

läge 1, bie infofern intereffant ift, ali [ic einen (Sinblid* in bie ^Bemannung eine* ffriegü'

fd)iffc« öor jroeitnmbcri ^ab^ren gemäbrt S)ae <3d)iff f>atte 40 ©c|d)üpc, 150 SKatrofen unb

50 ©olbaten.
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tctcn ©Uberflotte Da* ©nlaufen ju ermöglichen. %{$ Sflberfcn btc Über*

madjt ber ©panier gemafjr mürbe, manöoerirte er fidj mit feinen öier ©Riffen

nacfj jmeiftönbigem Äampfe fjinmeg unb fanb ©djujj im #afen oon Sago*.

HHberfen* ©eridjt, unmittelbar nadj bem Stampfe gefdjrteben, ftammt vom

2. Dftober 1681. ©r r)atte jefjn %otc unb breifcig SBermunbete. $)ie ©Uber*

flotte lief unterbeffen ein unb ber ^auptjroecf biefer (Sjpebition murbe ntcr)t

erreicht, „$rofcbem hatte ba* mieberbolte Srfdjeincn mor)lau*gerüfteter bran»

benburgifdjeT Ärieg*fd)iffe im Mttantifdjen O^ean baju beigetragen, Da* Sin*

fefyen De* Shirfürften ungemein $u ert)öt)en unb feine $f)atfraft in neuem

Sidjte gcrabe auf einem ©ebiete erfdjetnen &u laffen, Don bem, abgefeljen oon

ben §anfeftä'bten. bie beutfdjen ©taaten au*ge|djloffen ju fefjen feitfjer aÖent*

falben at* felbftoerftänblicfc galt"

©eOor mir ber meiteren Darftellung be* @eneralftab*merfe* folgen, galten

mir e* für jmerfmäfeig, einen ©lief auf bie $orgefd)id)tc ber ©cgenben *u merfen,

an benen bie branbenburgifdjen Mieberlaffungen gegrunbet merben füllten. 211«

$einridj ber ©eefafjrer im 3af)re 1460 geftorben mar, fanbte ftönig Stlfon*

ber fünfte oon Portugal, toafjrfdjeinlid) 1461, jroei ßaraüelen au*, meiere ben

Sfrdjipel ber ©iffago* unterfudjten unb fid) Dann an ber Stufte gegen SBeften

meiter bemegten, mo fie ben djarafteriftifd)en fünften tarnen beilegten — ©ierra

ßcone ftammt j. 33. oon biefer (Sjpebition fyer — unb etroa bis &ur Cftgrenjc

be* heutigen ©taate* Liberia gelangten. 3m 3al)re 1469 üerpadjtete ber Äönig

ben ^anbel in ©enegambien auf fünf 3at)re an ben reiben ^ernanbo @ome$ in

Siffabon für 500 Zutaten unter ber 93ebingung, bajj er jebe* 3at)r auf eigne

Soften eine Äüftenftrerfc oon 100 ©cemeilen entbeden laffen folle. 3)ie tarnen

biefer ©ntbeder finb oerfdjotlen; nur jroei roerben genannt, be ©antarem unb

b'9l*cooar, bie 1470 an ber 9lfd)antifüfte ben Dit entbedt fwben follen, ber

fd)led)tmeg toegen be* reidjeu ©olbfyanbel* ben tarnen „Ca SRina" ertjielt.

1482 lanbete r)ter $)iogo b'^ambuja, oon 3of)ann bem 3n>c*ten ßfeid) nad)

feiner Jfjronbeftcigung mit jmölf Garaoelen unb $mei ßaftfdjiffen au*gefanbt,

unb fefctc 500 ©olbaten unb 100 §anbrocrfer an* fianb, meldje ba* Äaftetl

©. Sorge be la 9Kina (Slmino) erbauten, obgleich ber moUlmarige ©onaft ber

©egenb ben 93au miberraten tjatte, inbem er ben ©olbfjanDel lieber mit „ver-

lumpten" ©Ziffern meiterfityren mollte. Öl* ber ©au fomeit fertig mar, Dafj

bie 9?ingmauec fid) ertjob, mürben bie £aftfd)iffe unter bem ©orroanbe angebohrt,

Dajj folr^e ga^euge bie ©trömungen auf bem föüdroege iiicfjt überminben

fönnten. Den 93cfet)l trotte Sodann ber 3roeite mit ptjöniaifdjer Serfdjlagentjeit

erlaffen, um allen anbern SSölfern ben ^Öcfuc^ ber Dftfüfte $u oerleiben, glctd)*

fam al* mären nur bie Saraoelen portugiefifd)er Sauart für bie gafjrt ge*

eignet.*)

•) 93ergl. ^efäcl, ®efäi$te ber entbedungen, @. 67 k.
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W\t ber ©rünbung Oon (Slmina fyabcn mir ben rrften feften $unft an

ber ©olbfüfte, bcr ben <ßortugiefen itjren »eiteren ©ntbedungen aU ©rufo*

punft unb ©rfyolungäort biente. 35o8 Verbrennen ber fiaftfdnffe f)inberte ntcr)tr

bafc audj anbre Nationen ben 2öeg nad) ber ©olbfüfte fonben. §oHänber,

Vriten, jßänen, ©djtocben folgten ben ^ßortugiefen nad). $113 bie Vranben*

burger an bie ©olbfüfte famen, mar Grimma im Vefifcc ber $oü*änber. 3n

ben beiben 9ieid)en Sljim unb ?lnta, bie um ba8 Vorgebirge ber brei ©ptfoen

^erum (Äap txes Puntas) eine ftüftenflädje oon 10 bis 12 Weilen einnehmen

motten, Ratten aufeer bcn ^oflänbern (Slrim, Vantrty, ©cfonbo unb ©Imina)

no$ bie ©nglänber eine Slnfieblung (Eir. GoOe). 9?ad)bem toir uns fo ber §aupt*

facr)e nad) fo über bie ©olbtüfte orientirt Ijaben, folgen mir bem ©eneralftab«*

toerfe weiter.

£)ic ©rünbungen in Slfrifa foOten bem Raubet unb ber ©d)ifffaf)rt bienen,

„als roorin, mie e& in ber ©rünbungSurfunbe ber Slfrifanifdjen ©efellfdjaft

Reifet, bie befte $tufnat)me eined SanbeS befielet," unb beStjalb ftiftete bcr #ur=

fürft aunäd)ft eine „Hftifanifäe Äompagnie," bie er mit ©djiffen unb ©otbaten

überall su fc^ü^en oerfprad), wofür biefe Ocrpflidjtet fein foHte, „bie ©olbaten

gleidj ben SMatrofen mit effen unb trinfen ju unterhalten." 3)er (Jrla§, melier

bie Slfrifaniidje Kompagnie in3 ßcben rief, batirt com 7./ 17. ÜKärj 1682.

9cun ging ber Äurfürft baran, „bie (Erbauung einer ^ortereffe" im Sanbe

Sljim inö SBerf ju fcfcen, Äriegdüolf batn'n ju Riefen unb eine $anbel3nieber<

laffung }u grünben, roie eS ©lond in feinem obenerwähnten oorläufigen Ver*

trage mit ben 9?egerl)äuptlingen in Sfuäfidjt gefteüt tjatte. 2)ie ba$u beftimmte

©Epcbition leitete ber SMajor oon bcr ©röben, ein Oiclgcreifter Wann unb er»

fatyrencr ©olbat. 2)ic beiben ©d)iffe, „ (Stmrptinfc " mit 32 ©efd)üfcen unb

60 ©eeleutcn unb „Worian" mit 12 ©efd)üfcen unb 40 ©ecleuten, führten

ber Sommanbeur 9Jcatüäu$ be Vofe, bcr ftuglcidj bie Oberleitung tjatte, unb

<ßicterfen ©lond, beifclbe, meldjer im Satjre juoor bie Verträge abgcjdjloffen

fcatte.*)

ÜJht fcfjr forgfältigcn Snftrufttoncn ocrfcfjcn — fie geftatten einen ©djlufj

auf grofec (Erfahrung unb Umfirf)t, gepaart mit roiaenSftarfem 2Rutc — fuhren

bie ©duffc au« unb gingen am 27. Seaember 1682 am Äap ber brei ©pifcen,

unb jmar in bcr 9?ät)e be* Dorfes Slccaba — alfo öftlidj oom Äap —, oor

Sinter. Obgleich ©röben Slmueifung rjatte, „$loifd)cn Slrjm unb Capo tres

Puntas," alfo auf bcr SBcftfeite, fid) bie brei Häuptlinge aufaufudjen, mit

melden Vlontf oorläufige Verträge abgefc^loffen ^attc, fo beabfid)tigte er boc^,

•) «ufeerbem brfanben T«4 auf ben Sdjiffcn jwei Ingenieure (©alter unb Sengeben),

ein ft&fjnricb, (o. Sclbing\, ein Sergeant, jn»ei Äorporale, jwei ©pirUcutc unb üierjig ®oI.

baten, »on benen ein 2eil nad) ©eftfcergreifung bc* in {Rebe fteb,cnben ßanbftrid)e« auf

bem ju crria)tenben &ort iurüdbleiben iofltcn.
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t)ier ein gort anzulegen, ba ber $afen üortrefflidj War. $ie 9?eger waten

auch bereit, bie branbenburgifche Dberhcrrfchaft anjuerfennen, aber e$ erfdjienen

fofort bie §oQänber au« bem gort (Slmina, mit benen bie (Singebornen an*

föeinenb fdjon Sßcrbinbungcn angefnüpft Ratten. 2>e3h°lb 50g ©röuen uor,

auf ber anbern (Seite bie brei namhaft gemalten Gabufier« (Häuptlinge) auf«

jufudjen. @r lanbete in ber 9lär)e ber Stelle, wo fpätert)in Äolonie uub SScftc

©rofj*griebrich3burg entftanben. $on ben brei Häuptlingen war feine Spur

^u finben; jwei waren unterbeffen oon ben Negern oon Slbom erfchlagen morben,

unb ber brüte, Slpantj, war ins Snuere geflohen. @d gelang ©röben aber,

mit ben Nachfolgern ber beiben erftern unb noch einigen anbern abschließen,

unb fpätertjin fam auch WpanO, wieber jum SBorfdjein. 5)er Vertrag, welcher

am 5. Februar 1683 oofl^ogeu würbe, trögt bie ÜJcamenäaeichen oon oier^e^n

Häuptlingen, beglaubigt burch bie Unterfcrjrift Oon 2Watt)äuS be SBofc unb $^i(ipp

^ieterfen ©loncf. $ie Ha"P^i«9C oerpflichteten fich, nur mit ben branben*

burgifäen ©Riffen unb bem ju erbauenben gort §<mbel JU treiben unb feine -

anbern Eölfer an ber Stufte «ßofto faffen ju laffen.

Uli geeigneter «ßlafc für baä gort hatte Gröben ben 93crg SRantro

herauögefunben, welker auf einer öorfpringenben fiantyunge gelegen war, ben

er nebft bem Oorliegenbcn ©ebicte nach SluffteDung oon fecfyd ©efdjüfcen in

feierlicher SBeife in Seftfc genommen*) unb „ben ©rofeen griebrichäberg" ge*

nannt tjatte, „weil Seiner (£t)urfürftlicfjen $urdjlaucht «Rahme in aller SBelt

©ro& ift"

S)ie Formalitäten ber ©efifcergreifung waren ganj ähnlich benen, wie fie

t)eute noch üblich finb, unb wie fie unfre ßanbäleute in ben legten 3at)ren oft

genug oorgenommen haben. Unb wenn wir ftatt ber §oHänber bie ©ngtänber

fefcen unb ftatt ber bamaligen ©olbfüfte baS t)cl,t'Öe Äamerungebiet, fo fjaben

wir ganj biefelben (Srfctjeinuugen.

ßaum war ber 93au mit Unterftüfcung eifrig avbeitenber Sieger begonnen

— bie SBcfte foflte $unächft nur jwet ©aftioucn nach ber ßanbfeite hin erhalten,

währenb fich nach ber Seefeite $u eine gerablinige öruftwehr mit oorliegenbem

©raben befanb — , fo erfchien , wie man fdjon befürchtet hatte, ein Slbgefanbter t>on

bem h°Uönbifchen gort (Slmina, um gegen bie Scfi&ergreifung ber ©ranben*

burger ©infprudj gu erheben, ©röben antwortete furj unb beftimmt, bad @e*

biet fei bon ben Schwarten gefauft unb ftünbe unter ber branbenburgifchen

Herrfchaft, mit «ßroteften möchte bie h°Hänbifd)e flompagnic fich

*) „3>en folgenben Jag, 0(8 ben 1. Sanuati 1683, braute Capitim be S3o& bic

grofee (S^urfürftlichc ©ranbenburgtfdjc t£(agge üom Skiffe, bic td) mit Räuden unb Sd)aü»

matten aufgellet, mit allen im ®e»eör fte&enben Solbatcn empfangen unb an einen (jofjen

8riaggen"^Stoct aufjicb,cn (äffen , baben mit 5 fdjdrf gelobencn ©tüden baS fleue ftaljr gc«

fdjoffen, benen jebe« ©djiff mit fünf geantwortet, unb idj roieber mü breb bebanfet."
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83erlin wenben. SBenn fic feine greunbfdjaft halten wollte, fo ftünbc tf)t frei

tf)un, was fie für gut befinben würbe.

IJhin erfolgte jtoar fein Angriff ber fcollänbcr, aber bie Sieger toor 9tbom,

bie mit ben fogenannten „branbenburgifchen ÜRegerS" fdjon fomiefo in geinb*

fdjaft lebten, nahten, toon ben .^oöänbern aufgewiegelt, mit einigen taufenb

SWann, um fidj ber ©chan^e auf bem ©roften ftricbrichSberg ju bemächtigen,

©röben t)ottc biefetbe bereitd mit toter ©edjStofunbcrn unb fed)3 SBierpfünbern

armirt unb mit Söerpfählungen umfefoen laffen. 3)er „CSapi^cir SaSparo toon

Wjim tiefe bie SBranbcnburger warnen, bie fid) nun auf beu (Empfang ber

$einbe toorbereiteten. ©röben hatte ungefähr fünfzig Üftann unb jmei-

tjunbert mot)farmirtc Schwarbe *) aU bie fteinbe herannahten. Sluch galten

bie befreunbeten Häuptlinge gebeten, it)re SBeiber unb flinber, ifjr §ab unb

©ut in* %ovt su net)mcn. 2)ie öranbenburger hatten ihre ©efdjüfce mit Äar*

tätfehen geloben. „55a nun ber fteinb, welcher toictlcicht gemeinet, mir füllten

cor ©chrcefen lauffen, in ftetem geuer ju mir genahet, befahl ich niit einer

fecfjäpfünbigen Äuget unter fie &u ichiefeen, welche recht in ben gröfeeften Raufen

gefchlagen. 3ugteid) l)attc ber ßrieg ein @nbe, weil bie Stohren nichts weniger

als baS grobe ©efepfo üertragen fönnen; fie höreten auf ju fduefjen unb lieffen

in aller ©efehwinbigfeit baoon, benen unfere ©chWar&en noch ein peinliche*

©tütf nachfefcten."

©röben ubergab noch au bemfelbcn Xage bem jum Äommanbanten er«

nannten Änpitän SMoncf feierlich ba8 gort unb fchiffte fid) bann fpäter auf

ber Fregatte „9J2orian" ein, um in bie Jpeimat ^urücfjufehren, wo er im

Sluguft 1683 eintraf, währeub bie gregatte H |Shurprin^
M
ihren Äurd nach 9Bcft=

inbien nahm.

5>cr Sau ber SBefte würbe inswifchen unter persönlicher Teilnahme be$

Äurfurften energifdj betrieben. 2)cr größte Icil beö SSaumateriatö, felbft ©teine

unb Äalf, würbe toon Königsberg au« bat)in gefchafft. <58 ift intereffant $u

erfahren, wa8 man adeS jur $lrmiruug beä gortä für notwenbig h^lt. $>ie

©tärfe ber SBefo^ung war auf einen ftapitän (Stommanbant), $mei Leutnant*,

^wei gätmrichS, einen gelbprebiger, einen Ingenieur, jwei ^uerwerfer, jwei

Schreiber, toier Unteroffiziere, gwei Söaümeifter, $mci Söüdjjenmciftcr, fiebrig

SKuäfetiere, einen Sßrofofe unb einen ©tetfenfnedjt feftgcfefct. ?ln ©efd)ü&en würben

eingejehifft jech^ehn eiferne 8ed)#pfünber unb $wei jechjehnpfünbige §aubifeen

nebft 9Wunition unb allem 3u &chör J
aufcerbem 1600 fertige £anbgranaten,

300 ^cchfränse, 60 3I?uäfeten, 50 <J5aar ^iftolen, 100 Segen, 30 ganje,

30 halbe <ßifen, 30 2Horgenfterne, 30 an ©tangen befeftigte ©enfen, 4000

*) 2)er grö&tc Üeit ber Solbaten, ebenfo ©röben fctbft, tag an heftigem Riebet bar*

nieber. <S8 roaren aiub. ft^oit bie beiben 3ngcnieurc, ein ©Treiber, ein ©ergeant, jmei

2Ratrofcn unb ticr Solbaten geftorben.
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ouiiangeln, 50 ©tücf fpanifc^e 9?cttcr. 9lucf) fonft mürbe für alle Sebürfniffe

reichlich geforgt; fel6ft ein 2S3agen mit toicr sterben würbe cingejehifft.

2J?it großer ©orgfalt würben auef) (Einrichtungen getroffen, toetc^c bie

weitere (Sntwicflung ber flotonialunternchmungen ficr)erftellte. Starjin get)ört

befonberö eine bem Jfrirfürften unmittelbar unterftcötc 3J?arinebchörbe, bie Stuf*

fteflung eines» SJiarinebataiöonä unb bie Verlegung beö ©ifoeä ber Sfrifanifcljcn

Äompagnie, forote bcS §auptfricg3hafen3 oon ÄönigSbcrg nach ©mben.

(Smben mar jmar feine branbcnburgijche ©tabt, aber bie in beffen Stahe

gelegene 83urg ©retfot befanb fid) im Sefifte bc£ Surfürften, ber fie auf Sin*

fudjen ber oftfricfiifchen ©tänbc, meiere mit ihrem dürften im ©treite lagen, burd)

Überfall genommen hatte unb bort eine Stefafcung Ijielt. 2)ie Nachteile, meiere

bie Dftfee bem überfeeifchen §anbel barbot, liegen auf ber $anb. 93ier 2Ronate

t)inburct) war fie nicht fcrjiffbar, ber ©unb^ott an bie bänifcfje Überwachung

mar unbequem , bie %af)tt im Äattegat gefährlich- $lud) zeigten fic^ bic $önig3*

berger Äaufleute menig entgegenlommenb. Smben ift oon 1684 an bi« jur

Sluflöfung ber branbenburgifd)cn SMarine ©ifc ber Äompagnic unb §aupthafen

geblieben. $>ie „hiefige Compagnie de Marine" (1 Hauptmann, 1 fieutnant,

1 gärmrid) unb 110 2Jtami; bic 3at)l ber ftompagnicen erhöhte fict) fpätcr auf 3,

oorübergcfjenb fogar auf 4) gab bic Söefafoung für bie ©d)iffe unb gortä in

Stfrifa. 9lm mtcfjtigften jebod) mar, ba& ber Äurfürft eine Slbmiralität in Berlin

errichtete, bie Äriegdfcfjiffe, bie feitljer nur auf $eit gemietet maren, auf ben

Staat übernahm unb eine genau feftgefefcte Hn^atjl oon (Seeoffizieren, Beamten,

SBerfleutcn unb SDcatrojcn anftellte.*)

Jpicrnach säfjlte bie Marine 10 furfürftlidje ©djiffe mit 240 ©efcf)ü|jen;

aufcerbem mar 9taule ocrpflidjtet . weitere 17 ©djiffe mit 158 ©cfctjüfccn jur

Verfügung ju galten. $aö ftänbige ^ßerjoual zählte, abgcfeljcn Oon ben 5Öe<

amten, 1 $Bi$efommanbeur, 5 ©ec* unb 3 äJtarmcfapitäne, 12 (Steuerleute,

120 SRatrofen. Sluch Würbe bie ©arnifon Oon ©rctftol unb (Smbcn auf ben

ÜJ?arine=(£tat übernommen. $)cr 9)2arine-@tat betrug jährlich 45324 ^tjaler.

• 3um ®iat floffen alä bisheriger „gunbuö" 38600 Srjaler. $>aju würben

15000 3tjaler gelegt. Welche bie oftfriefifchen ©täube ^aljttcn. S)ie über=

fcfjiefeenben 9000 $l>aler Waren eä, Weldje ^u Anläufen oon SRaulefdjen ©chiffen

oerwenbet würben.

2Bir rjaben bie Einrichtungen, welche ber ©rofce Äurfürft feine« über«

feeifchen #anbclä wegen traf, ausführlicher befproben, um bic ^f)atfacr)e Aar

berüortretcn &u laffen, ba& ein großer, umfaffenber ©ebanfe alle 9Jiafjnahmen

lenlte unb leitete. WUed ift tief burchbacht unb mit ungemein piafttfd)cm

©inne ben realen Skrhältniffen angepaßt. 2)cm ßefer brängt fich bic Über-

•) 2>ic Wtidjroeifung be3 erfien fflarine=(ftatf girbt bic «abinetforbre Dom 18. 3uli 1684,

bie als Anlage 4 bem ©cneralftabäwerfe beigegeben ift.
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Beugung auf, bafc ber branbenburgifdje (Staat in nic^t aH^uferner 3«t ju einer

bebeutenben ©cemadjt tjättc f)eranroac^fcn müffen, wenn bie 92ad)folger bc3

©rofjen ßurfürften auf bemfelben SBcge weitergefcr)ritten mären.

Wufeer ©ro&*griebrid)8burg njnrbe in Guinea aud) nod) bei STccaba (wo

©röben juerft gclanbet war) eine ©djanjc aufgeführt, bic fpätertnn ben tarnen

^orot^een^djanje erhielt. Die SHeger biefer ©cgenb Ratten fid) unter branben«

burgifdjen ©djufc begeben. Dadfelbe traten ein 3at)r fpäter bte 9ceger oon

Xaccararo im fianbe Änta, inbem aueb, fic fid) ^ug(cict) junt Aufbau einer SBcftc

öerpflidjtetcn *) ©crjmittS liefe fofort bie gafyne aufpflanzen unb eine Sieboute

mit *ßallifaben einfeuert. $18 eine oierte 83efeftigung würbe fpötert)in oucf>

bie „Soge" Jaccrama angelegt, in beren SJcatjc fid) bie ^auptwafferftation be*

fanb. <3ie lag jwiferjen ©rofj-^riebri^berg unD ocr Dorottjeen«<SdjanÄe,

mitten auf bem Äap ber brei ©ptfccn uub fieberte bie ©erbinbung ju Sanbe

jwifdjen ©rof}*5riebridj$burg un0 Äccaba.

Da* 3a^r 1686 ift wof)l als ber ^ö^epunft ber branbenburgifdjen Äolonial*

Unternehmungen anjuferjen. Der afrifanifct)e Raubet blutjte immer mef>r auf,

unb ber ©rofje Surfürft übernahm bamal* baS gefamte (Eigentum ber Slfri*

fanifdjen ©efcllfcbaft, fobajj nunmehr fomot)l bic aagemeine Verwaltung ald

aut^ bie militärifcrje Öeitung in feiner §anb oereinigt waren. Der Buebau

ber afrifanifdjen <$eftungen würbe nebenher mit großem (Sifer betrieben. Slbcr

im Sa^rc 1687 traten ©reigniffe ein, welche bem ©rofecn Äurfürftcn feine

legten Xage oerbüfterten unb jum Kriege mit §ollanb gebrängt tyätten, wenn

ber $ob nid)t ben t^atfräftigften aller dürften fnnweggerafft t>ätte. Diefe @r*

eigniffe müffen wir fjier in Äürje barfteüen.

Die ^ollänber Ratten, wie wir oben gefetjen fyabcn, 1681 bie Fregatte

„Sappen oon ©ranbenburg" weggenommen. Da bie Ijotlänbifdjc Regierung

jögerte, ©cnugtt)uung ju geben, ruftete ber ©rojje Äurfürft ben „gudjS"

au«, um ©elbftrjilfe ju gebrauten. Da3 ©djiff fetjeiterte aber bei ber Snfcl

Slljolt, öftlidj oon ÜJcorbjütlaub. 3m Sn^re 1686 führten enblid) biplomattjc^e

SBcrt)anbtungen jur Verausgabe be$ ©djiffeä unb Vergütung bcS pefuniären

©djabeuä. 3m 3al)re 1685 nahmen fünf franjöfifdje Äriegöfduffe auf bem

©ambiafluffe ben „SDcorian" mit einer wertvollen fiabung weg, ber im ftuguft

1687 jurütfgegcben würbe. 3n bemfelben 3at>re naljm ber Ijollänbtfdje ©ou*

oerneur be$ $aftellä (Slmina in ber SRäl)e oon Xaccararo ben „SBafferrjunb"

weg; er gab ifm jwar wieber frei, aber ber Äurfürft fat) bieä als eine grobe *Ber*

lefcung be« iBölfcrrec^td an unb forberte ©enugtfjuung. (£8 gelang nun Wol)l,

im Sa^re 1686 im §aag bic oolle Slnerfennung ber branbenburgifdjen @r*

Werbungen auf ©uinea burehauieUen, aber biefer biplomatife^e Erfolg oer^inberte

im 3al;re 1687 nietjt weit ernftere SSerwidlungat, bie in bem bleibe unb ber

©ferjudjt ber ^oUänbif^Snbife^en Äompagnie it)ren QJrunb Ratten.

*) 3n bem ©ertrage fprid)t ftcb, ein großer £aft gegen bte ^oüänber au«.



nor>

21m 7. Dftobcr 1687 nafnn bcr hollänbifcfje ©eneral be <Sroecr3 mit einigen

Rimbert bewaffneten „f)oHänbifdjen" Negern bad im Sau begriffne gort Don

Äccaba. 55a« gort toon Saccararlj tourbc in ber SRadjt oom 12. jum 13. DU
tober oon 300 f)oflänbifd)en Negern genommen. 3>a3 gort oon $accrama unb

©rofj»grtebridj$burg, baä fie nic^t nehmen fonnten — auef) Ratten fic wer*

geblüf) bic „branbenburgifcf)cn" Sieger jutn SlbfaU oerlocft — , blocfirtcn fic unb

nahmen 1688 bnS ©cfnff „93erlin" meg, baä fid) auf ber gaf)rt nad) ©rofc*

griebricf)äburg befanb. 9Witf)in mar auf bcr ©olbfüfte ein förmticr)er Strieg

ausgebrochen. $ie ©ad)c regte ben ßurfürften aufs tieffte auf, unb cd märe

mahrjcheinlicf) jum firiege mit JpoUanb gefommen, obgleich bie furfürftlidjen

föäte jum grieben rieten, tocnit ber greife #elb nid)t am 29. Sfyril 1688 feine

fo Haren Äugen für immer gcfcrjloffcn hätte.

SBer bic SRegierungSjcit beä ©rofjcn Äurfürften überblitft, ber mu& über

bie nie crlatjmenbc Energie unb Xfjatfraft beö SttanncS ftaunen. 3ugleid) er*

greift tiefe SBtehmut baä $era beS Patrioten barüber, bafj ein folcfjer Regent,

ben an ©röfje niemanb übertroffen t)at , ber fcr)on einmal alle bie (Erfolge,

meiere er im fd)rocbifdt)en Äriege für fein SBaterlonb errungen, tyattc Eingeben

müffen, nun in bem Slugenblicfe fterben mufjte, wo er bie SRcfultate ber 9(n-

ftrengungen feiner legten 3ar)re auf folonialem ©ebicte, Oon benen er fict) für

baä ©ebenen feines IReicheS fo oicl ücrfproehen fjatte, buref) bie 3ftad)t in grage

gefteflt fat), für bie er roieberfjolt bie SSaffcn ergriffen ^atte.

Über bie 3C** nat$ Dcm ©tofcen Äurfürften fönnen mir und für^er faffen.

griebrich ber dritte, ber mit Jpollanb wieber in Unterhanblungeit trat, erreichte

eine 9tefo(ution ber ©eneralftaaten Dom 22. S^embcr 1688. nad) Welcher bie

SBeftinbifdje $anbel§gcfeflfchaft baS gort Slccaba „reftituiren," Saccarartj aber

„fonferoiren" follte. (Snbe 1690 gelangte 93ranbcnburg roieber in ben ©eftfc oon

Slccaba, bie 8treitigfciten wegen Xaccararti bauerten bis 1694. Untcrbeffcu

hatten aber bie §ollänber bie bortige ©chanac in bic fiuft gefprengt, unb Sacca»

rart) fdneb au3 ber Steide bcr afrifanifcfjen 83cftyungen au«. ©rofrgriebrtchS*

bürg unb bie $orothccn*<5chanje waren im Safere 1693 ooHftä'nbig ausgebaut

morben. $ie erftere erhielt fpäter nod) ein Slu&cnwerf, Wafnicheinlich 1698.*)

$ie ©efchäfte ber Hfrifanifd)en ftompagnic nahmen 1692 bis 1693 einen

erfreulichen Huffdjmung — 1694 hatte bie ©efeHfäaft 17 Skiffe mit 230 ©e»

fd)ü&cn; bie furfürftlid)c ßricgämarine t»attc 1689 12 ©etnffe mit 300 ©e*

fd)üfoen — oom 3af)re 1697 an laffen fict) SRücffdritte bemerfen. 3U anbern

Unglütfäfäflen fam, bog fcanfelmann, ber Seiter ber ©cfettfd)aft, unb SRüulc

*) S)a$ (Scneralftabtroerf bringt eine ©fijje wm Saljre 1688 bon @rofj«$riebridjftburg

nebft bem Stegerborf unb Umgebung; eine jrocitc Sfijje Dom 3a^re 1683 gtebt ben etften

©runbrife mit awei unb ben jroeiten mit bicr »afnonen; eine britte bic ©efte QkoB'ftrie'

bri^burg Dom 3ob,re 1708; ©üjje 4 gtebt bie S)orot^ccnsS«lb,auje bei «ccabo bom 3ab,re

1684; ©rtaje 5 «aftefl «rguin »om 3ob,rc 1709.

6)tcnjboten IL 1885. 64
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in Ungnabc fielen.*) 3Jton fudjtc bcr Äolonic burdj ©olbgraben — bon bcm

©olbc mürben bcfonbrc ©ufaten geprägt — aufhelfen, aber nid)t mit befon-

berm Erfolg. 3m Saljre 1708 ^atte ©rofc^riebridjäburg nur no(*) 7 bienftfätjigc

©olbaten, als enblicf) eine SBerftärfung anlangte, burdj meldjc bic ©efte 6id jum

6nbe bc$ fpanifdjen (Srbfotacfrtegcö im Sarjrc 1713 behauptet mürbe. SBom

Safyre 1711 an biä jur Übergabe ber Seftc ©rof}*5riebrid)äburg a" °ic

^oüänber ätet)t fiaj ein Äampf f)in, bcr in metyr als einer £>infid)t mcrfroürbig ift.

3>er „prenfeifdje" 9?eger San Sunt) fämpft gegen bic SRegcr bcr §oCänber nnb

(5nglänber mit glücflidjem Erfolge einen langjährigen, cljrenoollcn Äampf. SBir

fennen ben SInfang beä ßricgcS naefy einem Script beä ©ouöemeurä 5>u*

boiS Dom Safjre 1712. $cr ^ollänbtfc^c ©eneral toerfpract) §ilfe, „nur

aber, um, meinem Urteile nad) — SBorte 2)uboiö' — Urfadjc ju finben, bie

geftung <Sr. SKajcftät $u ntiniren." $icS gelang jmar nitt)t, aber griebricr)

2Silf)elm ber (Srftc. beffen nüchternem ©inne mettauäfcfjcnbe $(äne nidjt ju=

jagten, erHärte gleict) nad) feinem 91egtcrung8antritte, jcbcnfatlS burd) biefe

©treitigfeiten mit baju bestimmt, „bie %oxkn auf Semanbt SlnberS gegen

billige conditiones ju tranäferiren." Unb fo, ba bic preujjifdjc SWarincflagge

»om SEeere toerfdjrounben mar, fonntc baS Unternehmen audj feinen gortgang

metyr tjaben. Äm 17. Januar 1718 gingen bic Scfifcungen für 6000 SHifatcn

unb 12 ÜWcgcrfnaben, „Don benen 6 mit golbenen Stetten gcfdjmüdt fein füllten,"

an bic $oUänbifcfy*9öcftinbifd)e ßompagnie über. £>a aber ben Sdm& bcr

Kolonie San (Sunt) übernommen tjatte, fo gelang eS ben ^oOänbern nid)t, fid)

innerhalb ber fttpulirten jroci Saljre in it>ren Sefifc ju fefcen. Slm 13. Sluguft 1720

mürbe ein neuer SBertrag unterzeichnet, meldjer bie enbgiltigc Abtretung ber

Scfifcungcn an bie ^ot(änbifct)*9Beftinbifct)c Äompagnic auäfprad). 2ta inbeffen

San Sunt) erflärte, er merbe baä ^oxt nur einem Sdnffc übergeben, roeld)c$

Dom Stönigc uon ^reufjen gefdjidt fei, unb bic ipollänber gegen Um mit ©ctoalt

nitf)t3 ausrichten tonnten, fo gelangten fie erft nad) fieben Salden in ben ©efifc.

San Sunt) aber, ein rityrenbeä öeifpiel Don Safattcntrcue, Iurt ftd), als er

enbltd) ber Übcrmadjt meieren mußte, niemals ben §oHänbern untermorfen. ©r

oerfdjminbet nad) ber Überlieferung in ben ©albern feiner $eimat als ber lefete

„preufeifcije" Megerfürft bcr ©uincafnfte. -
6üböftlidj oom Stap S31anco auf einer ber ad)t Snfeln, meiere tjeute als

„Snfcln bon Wrguin" bezeichnet merben, r^atte ber grofee Äurfürft ein Äaftea

angelegt, ba8 in bem @cneralftab3merfc eine befonbre S3et)anblung gefunben

^at, ba e* bon ben Änficblungen auf ©uinea räumlidj meit getrennt lag

unb burdjauS oerfc^iebne ©c^idfalc ^attc. S)ic Snfel mar 1441 burc^ ben

portugicftfct)en ©ecfatjrer Xriftan entbedt morben, unb man tyatte i^rc SBidt)'

*) ßc&terer »utbe fogar in $aft flcnommen, aber 1702 toieber entlaffen unb bei ber

Worine in ffimben öerwenbet; er ftarb in fcomburg 1708.
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tigfeit, befonberS für ben ©ummifjanbel, balb erfannt. ®aS JpanbclSm onopol

ber iJaftorei, bie auf ber Snfel angelegt würbe, brachte fdjon um 1460 100 000

SRel* 3al?reSpacf)t. (Sgl. ^ßefäel, ©cfdjidjte ber ©ntbeefungen, ©. 67.) 1520

würbe auf ber Oftfeite ber 3nfel ein ÄaftcU angelegt. $113 Portugal im 3af)re

1580 an «Spanien fiel, (am Slrguin in ben SBefifc be&felften unb erhielt eine

fpaniferje ©arnifon. Slm 29. Sanuar 1638, mäf)ienb beS Unab()ängig(eitS*

fampfeS ber Sftcberlänber gegen (Spanien, jroaugen brei Schiffe ber SSeft*

inbifdjeu §anbelSgefeflfd)aft nadj einer achttägigen 93efd)iefeung bie jpanijdje

Scfafcung *ur Räumung beS ÄaftellS. 9lm 22. Huguft 1678 erfd)ien ber fran*

SÖftfcfjc flapitän bn Cafe oor bem Äaftell unb natnn eS nact) einer fedjStägigen

Belagerung. 3m ^rieben oon ftumwegen (12. Sluguft 1678) würbe baS Äaftett

nict)t surüefgegeben, fonbern ocrblieb ber franaöfifd)cn ftanbelSgefellfdjaft am
Senegal. $a biefe aber nidjt bie SDfittel f)atte, auf bie Steuer eine ©arnifon

bafelbft 511 galten, fo würbe baS ÄaftcH jerftört. hiermit (am SIrguin Wteber

unter bie §crrfdjaft ber cingebornen ^)errfcr)cr oon „Orgien," Weldas einft

einen Xeil oon „33arbaricn" bilbete, mit welkem Kamen man im fieb$ef)nten

3af)rtwnbcrt bie gefamten mut)amcbanifdjen Staaten oon 9torbweft*9lfri(a be*

jeidmete.

S)er ©rofje Shirfürft mar nun fdjon im Sfafjre 1683 auf ben Sßtafc auf*

merffam geworben unb t)atte befdjloffen, feine afri(anifd)en Kolonien burd) ben

$la$ ju erweitern. (£s tourbe bann ber „9iote Söwe" (20 ©efdjü&e) unter

bem Äommanbeur Cornelius 9?ccrS abgefdjitft, ber am 1. Oltober 1685 baS

SReid) SBlanco evrcidjte. 3$on f)ier aus mürbe baS alte Äaftell in ©efifc ge-

nommen , Wobei bie 93ranbenburger oon Lambert bc #onb, einem Kapitän ber

9tteberlänbifcfy*iBeftinbijcf)en £>anbelSgefellfd)aft, beobad)tet mürben, otjne jebod)

geftört ju merben. 2)ie Stfotjren üerpflidjteten fid) nun, itjren ©ummi nur an

bie Sranbenburger abzuliefern.*) 1G86 fdjlofe 9icerS mit bem Äöuige SBil

Jpcbbn einen ©ertrag ab, ber im folgenben $af)re ratifijirt unb 1698 erneuert

würbe. 2)aS ^anbclsgebiet ging oon „Ganarien bis au bie fiüftc oon (Senegal,"

70 Steilen oon (Janarien bis Slrguin unb 80 Weilen oon Strguin bis an ben

Senegal**) 3m Cltober 1687 jcgeltc Cornelius SReerS, ber injwifdjen nad)

(Suropa jurücfgefer)it war, um ©eriajt ju erftatten, mit ben beiben 5"9Q»cn

„Dragoner" (24 ©ejdjüfce) unb „Berlin" (14 ©eidmfce) &um ^weiten male

nad) Slrguin, um bie 28iebcrl)erftellung beS ÄaftetlS in Singriff ju neljmen.

Äaum waren bie Söalle notbürftig fjergcftellt unb armirt, fo erfdjien (Snbc beS

Satyreä 1687 ein fvanjofifc^cr Äapitäu mit 5wci Schiffen unb forberte bic ©ranbeiu

*) Sturer ©ummi würbe nodj gefjanbelt: etwa« ©olb, Sffoücn, (£lofantcnjäb,ne

,

aoarfteine, Pfeffer, füllte üon ligern, ßdjfcn, ©öefen, Sabrütcu, ©trauftfebent, tyfäe, Sal^,

«mbra bc Öriö.

•*) $er fiönifl öon »rgien ronutc tuo^l 100 000 unter bic Soffen bringen. $a«
Ältmo war gefunb.
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burger auf, ba§ ÄafteH, „meld)c3 bcn granjofen gehöre," üerlnffen. Slber

er fonb fof^cn SBiberfianb, bafj er unterrichteter ©ad)e abziehen mufjte. 9Jun

blieb Slrguin mehrere Sarjre im ungeftörten 93efi^ ber 93ranbcnburger unb

murbc ber gröfcte ©tapelplafc für ben internationalen ®ummir)anbel, roaö beu

befonbern Üftcib ber grofjen Kolonialmächte erregte.

3m Safere 1693, nad) bem Xobc be3 Kornelius 9?ecr3, mürbe beffen ©ofjn

Sau SRcerS Äommanbeur, ber fid) in ber 3«t oed fpanifdjen ©rbfolgcfricgcS

trojj mieberholter bringenber ©cfaf)r im SBcfi^c erhielt, obgleich er Don bei

fteimat au« nidjt untcrftüfct murbc. S)cnn bic ©d)iffc, meldte ju biefem 3roccfe

abgefdueft mürben, mürben oon fran^öftfe^cn Äapcrn meggenommen, fo bie „gor*

tuna" am ffap giniäterre nad) tapferer ©cgenmerjr am 25. 2)ejcmber 1705,

bie „ftreunblidjfett" am 23. Dezember 1706 im ftanal nact) einem glänjcnbcn

©cfcdjt gegen grofee Übermalt. $aS lefctcre Schiff murbc am folgenben Sage

oon einer hoHänbifcr)cn 5rc9flltc lieber befreit, in Sliffingen mieber auägcrüftet,

erreichte aber aud) jo feinen SBcftimmungSort nid)t, ba c$, nad)bcm e3 einen

heftigen ©türm beftanben, mieber in bie §änbe Oon franjofifcljen kapern

fiel. «Im 7. 3anuar 1709 trat enblich baä ©dt)iff „©ereajtigfcit" bie ftafprt nach

Ärgutn an unb gelangte auch h"1- hatIC ftCDC" für Hrguin befttmmte 9tta*

rinefolbaten, Öebendmittel für bie ©arnifon auf jmei Sah« unb ^Brennmaterial,

fobafj SRecrS oofler greube feinem Könige mclbcn tonnte, nach „fecrjSjähriger

SrübniS" gehe alles mieber gut unb „fein SOfcnfdj noch Xeufel" merbe jefct im»

ftanbe fein, ba£ ÄafteH ju nehmen.

SRecrS mürbe inbeffen auf feinen SSunfdj abgerufen, unb nun trat ein

ÜWann an feine ©teile, ber feine Pflichten auf3 gröblichftc oerlc^te. ^ic§

Nicolas be 33otr). $a er fich auch 9e9cn D'c ©ingebornen Übergriffe erlaubte,

fo führten ihn biefe gefangen meg. 3Mcä mar aber gefchehen (am 16. Silo*

öember 1716), als San SBrmcn (ber fchon jmei Sarnre oorher einen geheimen

Auftrag gehabt hatte, ben ftommanbeur ju erfefoen, olnte bafe er bamalä ©runb

$um eingreifen gehabt hatte) mit bem ©dnffc „König Oon <ßreu6en
M anfam

unb baä Äafteü in „bcplorablcm" ßuftanbe fanb. San SSmicn übernahm nun

baS Kaftcfl, ba« balb barauf SBotf), ber nach ©*• 2oui* entfommen mar, ben

granjofen in bie #änbe $u fpielen üerfuchte. 3Mc meifee ©efafcung fühlte um

biefe 3eit nur noch 9 Wann, unb San SBnnen übte fich beähalb 40 ©dnoarje

ein, bie nach einigen Sahren, als ei um Slrguin ju ben legten Kämpfen fam,

oorjüglictje 35ienfte leifteten.

SRad) bem obenermähnten ©ertrage Oom 3af)rc 1718 folltc auch Srguin

auf bie §ollänbifch*SBeftinbifchc ©efcUfdjaft übergehen. 9lbcr San SBftncn »ctgerte

fich, Daö 5ort 5U übergeben, bis ein prcu&ifdjeS ©chiff ihm fiebere Kunbc ge*

bracht hatte. S)cr 33efifcftanb blieb alfo r)ter, mic auf ber ©olbfüfte, 5uitädjft

unoeränbert. üföun erfchienen aber ju Slnfang beS SaljreS 1721 brei ©chiffc

uon ber fran^öfifchen ©encgal^efeUfchaft mit 700 SRann unb fernerem ©efchü^
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um baä ÄaftcH tucgjunefjmen. San SBbncn, bcr bic SBeiber unb fönbcr hatte hjcg-

fdjaffen laffen, berteibigte ftc£) aufs tabfcrftc. $cr Äambf bauertc bom 23. gebruar

big 5ur SRad^t bom 9./10. 9Wärj, in melcf)cr 3an SSünen mit bcr öefafcung über

bic SBrcfdjc baä Äafteü* berliefj. (£r Ijatte cbenfo mic bcr unbeugfame 3an ßunb

treu bis 0um äufjcrften bie ^Inggc feinet Äönigö berteibigt, et)c biefclbe gänj*

ltd) bon ben SBotlmcrfen an bcr Stufte SBcftafrifaä berfcfjnjanb*)

„2>ie Urfacrjen, meiere ben Untergang jener SftieberlaffunQen herbeigeführt

haben, lagen im großen unb ganzen weniger in bem Schalten Csin^elner,

a\ä in bem engherzigen ©eifte einer Q/nt, bic für grofje nationale unb bolitifdjc

Aufgaben, tuie fie bem ©rofjen Sfurfürften bei feinen ßolonialbeftrebungcn bor*

gefdjroebt, fein SSerftänbniä mehr Ijatte. 3)amit mar äugleicf) ber Sföitlc unb

bic ^fä^igfeit bertoren gegangen, biefen Unternehmungen einen gefiederten 33e*

ftanb ju fiebern.

2)cr neuen 3"* unb oer aufftrebenben Sftad)t 3)eutfchlanb3 mar e$ bor*

behalten, bie igemmniffc ju beifeitigen, meldje feitljer ber SBieberaufnaljmc ber

<ßläne entgegenftanben, bie oor jmei 3at)rf)unberten jur (Srrirfjtung bcr gortd

auf ber Sföeftfüftc bon Slfrifa geführt haben, beren ©efe^ic^te lehrreiche Mahnung
genug enthält für ©egenroart unb ^ufunft."

liefen ©chlufjfä&en beS befprodjnen SBerfeö fönnen mir un8 nur uoflfommcn

anfehliefjen. $cr tjiftorifc^c Sinn uuferö SSolfcS möge aber nicht nur bic

2t)atfachen au« jener intereffanten <ßeriobe regiftriren, fonbern eS möge auch

bie emig mahre Sehrc barauS jteejen , bafj ©rofceä nur burch großartige 9tuf=

faffung ber nationalen Pflichten gcfcfmffen unb erhalten »erben fann.

mm®
Die bramatifdjc ftunft <E. von IDübenbrudjs.

Don 2i. ^offe.

n ber 93orrebe jur jmeiten Sluflage feiner „Äarolingcr" rechtfertigt

fich öon SSilbcnbruch gegen SluäftcHungeii, bie man an einer

93eränbcrung bcr erften Ausgabe bcrfclbcn entmeber gemacht hatte

ober ju machen fich bcrfudjt fühlen tonnte. S^ur berjenige, heifjt

e8 am <5d)lufi, ber baä geucr bcö Prometheus in feiner §anb

emyfinbc, bürfc cö tragen, bic eignen ©cftaltcn &u bcrnicfjten, um neue, befferc

an ihre ©teile ju feften.

*) Sic untf au« beftcr Ouetle mitgeteilt wirb, ift baä ehemalige branbcnburgifdVprcu*

jjifd)c ©ebiet üon Slrguin tjeutjutage oon feiner euvopäifdjen 9J?ad)t in iBcftfe genommen.

3). JRcb.
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(5ö tjält fdjrocr, biefe SSerteibigung ju öerfteljcn. Darüber brauchte bocf)

roorjl fein 2Bort Oerloren &u werben, ba§ jeber ?tutor ba8 ooOfte &fect)t tjat,

mit ben Sßrobuften feines ©eiftcä ju beginnen, waä er finft rjat. 2Ber roodte

fo tfyöridjt fein, Don einem 2)id)ter ju oerlangen, er müffe bie Äinber feiner

Sßrjantafic in ber ©eftalt, bie fic perft t)atten, unoeränbert beftetjen laffeu!

©elbft Wenn fie bereit* ben 33eifafl beä groften Sßublifumä gewonnen Ratten,

Dürfte bod) biefer Umftanb ben QSerfaffer nidjt abgalten, ftetä bie befferabe £>anb

an feinem ©efdjöpfe ju tjalten, nnb erft bann, wenn baöfelbe ooflig feinem 3beate

entfprädje, cd enbgiltig aus ber 3Bcrfftatt feines ©eifteä ju cntlaffen. Ober

wirb nicfjt gerabe ber genialfte ©ilbner, ftujjig geworben buret) ba3 ilnn ent*

flcc]cngebra(r)tc £ob, umfomef)r Skranlaffung nehmen, immer tiefer in fidj felbft

tjinab^ufteigen unb au prüfen, ob nict)t ber gegebene Söcifaü* ein geidjen fei, bafc

er an irgenbeiner ©teile an ben ewigen ©efefcen ber Söafjrljeit unb ber ©djön*

Ijeit, weldjc bie ber Äunft finb, ©errat geübt tjabe? Dem Dieter foworjl als

bem ftünftler ift fooiel Umgeftattung, ja felbft SReugeftaltung erlaubt, atö iejm

gut erfdjeint; nur mu& bie Mnberung audj eine wirflidje iöefferung fein, Por*

genommen nid)t nact) fubjeftipem ISrmeffen unb bem öebürfniä irgenbeinea

bramatifdjen ©ffeftä, fonbem nadj jenen unumftöfjlidjen Stegein ber göttlichen

Slunft, bie nur bem ftümpernbeu £>anbmcrfer als eine ©efdjränfung erfcf)einen.

Über biefen Sßunft alfo fann SBilbenbrud) burdjaus .beruhigt fein. ÜRag er

immerhin jerftören unb ummobeln: je metjr öerbefferungen er anbringt, umfo

gröfjcrc Öefriebigung wirb baä benfenbe unb utteilafäfnge Sßublifum oon feinem

©cfjaffen tjaben.

Ober bergen feine Sßorte etwa bie 9flcinung, bafj nur ber bramatifdje

Didjtcr felbft ein Urteil barüber rjabe, ob eine SInbcrung auef) eine SBerooH*

fommung gu nennen fei, unb bafj alle anbern, bie an bem SSerfc nict)t ge*

fctjaffcii ,
beöljülb auetj Don uorntjerein ficr) einer Sergleidmng feineö frühem

unb fpätern Söcrteä 511 enthalten tjätten? Da* märe beim frcilid) eine anbre

©aerje. Cffnc unb cr}rlict)c Äritif ift oon jetjer juläffig gewefen, unb menn fie

fid? an bie ®üd)e tnclt, gerabe ben SJeften ermünfcfjt gewefen. SBer möchte fie

fid) ocrlümmern laffen?

(£8 ift ein ftoljeä Söort 9Bilbcnbrucr)d 00m ^euer bes $rometrjcu#. SRadj

ber griccrnfdjcn ©ötterfage bilbete biefer Titane bie SWenfdjen nad) bem (Sbcn»

bilbe ber §immlifcf}en auä $f)on, unb um fie $u befcelen, ftatjl er 00m ©onnen*

magen baä göttlict)e g«uer, rooburet) fie erft baS rourben, roaö fie fein fotlten,

gottärjnlictje 3Befen, mit bitten unb fic^ felbft benfenber Vernunft begabt. 9?un

finb stoar bie (Milbe SBilbenbruc^ä feine«iuegö auf tl;önerne güfee geftettt. 3m
Gegenteil, fie bewegen fid) mit aller ber fiebenbigfeit unb bem SHafee Don ffraft,

bad ben bewegenben Smpulfen cntfpvecfjenb ift. 3lber bennod) bürfte man mit

allem Siebte bie grage aufroerfen, ob er wie ^romettjeuS ba« in feiner $anb

brennenbe geucr bireft Pom ^immel geljolt, ober ob er cä Pom Sßagen eineä

Digitized by Google



511

anbern (Srbgebornen entlehnt ^abe, ber titanenhaft bie Söelt burchftürmte nnb

mit feinen SBerfen Unfterblid)feit gewann. SRid)t als ob if)m ein SBorwurf

barauS gemacht werben foHte, baß er nidt)t mit ber urfprünglidjen Äraft be$

höchften ©enieä gu fcfjaffcn bermag. fieffing, obgleich er nach feinem eignen

©eftänbntö in ber „^ambuigifctjen Dramaturgie" nicht jene poetifdjc ©cftal«

tungSfraft in fidj füllte, bie unbewußt unb bodj im ©inHang mit ben ©efefoen

ber Äunft itjre SSerfe auä fich herauäfteßt, fyat bod) Dramen getrieben, bie,

wenn niefft ber Dieter felbft c3 fagte, niemals oerraten mürben, baß fie auf

bem Umwege burd) bie Jtritif entftanben unb nid)t unmittelbar bem lebenbigen

Duell bidjtcrifchcn (Schaffens entfloffen finb. SBaS, menn ber unvermittelte

göttliche Bnhaucb, ntc^t Oorhanben ift, burd) pumpen unb tööfjrtuetf gefdjaffen

merben fann, baS beroeifen ©chaufpielc wie „Nathan ber Söcife," „©milia ©a*

lotti," „flJcmna Don Skrntjelm" nod) alle Sage, unb felbft menn eS nicht mög«

lid) ift, einen fieffing ju erreichen, fo müßte man bod) mit Danfbarfeit bie

Xfjatigfcit begrüßen, Welche, bem innem Drange folgenb, ben <Sd>a| unfrer na*

tionalen ßiteratur bereichert unb in anerfennenSwertcn ßeiftungen Oerhinbert,

baß bie flamme, meiere auf bem 9Utarc StpofloS brennt, oerlöfd)c.

ÜRod) leben mir in ber fyit ber Epigonen, unb baS ift gut fo. Slm (Snbe

beS borigen unb im ^Beginne beS laufenben 3af)rl)tinbert$, als baS ßlenb na*

tionalcr ßetf&Ktterong aw größten mar, flüchtete fid) ber ©cniuS beS beutfdjen

SBolfeS in bie ruhige ßurtttfgejogenl^it beS abftraften DenfcnS unb ber 5ßocftc.

3efct ift ein SRüdfdjlag eingetreten: augenblicklich bemeift er feine ganje uner*

meßlidje Straft in ben glorreichen $hQ*cn einer nidjt bagemefenen <StaatSfunft.

9Bir h^ben äße Urfadje, uns barüber $u freuen. 9tid)ten mir juerft unfer $auS

ein, es fei ficher uub feft nach außen, mohnlich im Snnern. 3ft bieS aber ge«

fct}er)en unb haben fich bie ßebenStriebe, bie früher einer ben anbern überwogen,

ins ©leichgemicht gefefjt, bann wirb neben aöfeitiger praftifd)er Xhätigfeit auch

ein ibeater Sluffdjroung fich flritenb machen. SluS ben Riefen ber SBolfsfraft

wirb baS ©enie erftehen, baS mit JBcadjtung ber alten ©efefoe neue formen

fchaffen, bem Drängen ber ©eifter neue Sahnen eröffnen mirb. SMS bahin

aber wollen wir uns an jeber flamme erwärmen, bie auf bem ^eiligen §erbc

nationaler Didjtfunft enthübet wirb, jeber Dichter fei freubig begrüßt, ber bie

3at)l unb baS Drängen auf bem beutfehen *ßarnaffe oermehrt. Stögen alle mit

(Eifer bemüht fein, bie höh«« ©cbanfen einer eben oorübergeraufchten großen

Siteraturepodje in immer Weitere Äreife beS SSolfeS $u tragen, unb baburch

©Übung unb Äraft beSfelben ju fteigern. 3n biefem ©inne bewißfornrnnen

Wir auch oic ©e*fe SBilbenbruch«.

3Bir hoben eS #cr mir mit feinen Dramen unb jwar ben ©rftlingen feiner

ÜKufc ju thun. Raffen Wir bloß biefe inS 9luge, fo bürfen wir feinen tarnen

unbebenöich neben bie erften ber ©egenwart ftefien. 3öir wollen nicht mit ilmi

barüber rechten, baß er fich cincn anbctit ^rometheuä nennt: jeber, ber cd
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unternimmt, ein ©ebilbc ber Äunft au8 bet SBelt feiner ©ebanfen &u fc^affcit,

fül)tt etwaö in fiefj Don jenem mnttyifdjcn Sßater ber 2Wenfdjf)eit. 916er wenn

er bamit fagen will, bafj mit ifnn bog neue ©eftim aufgegangen fei, weldjeS

au$ bem unvermittelten 93erfctjr mit ber urfprünglkfjen Quelle fein £ief)t em*

pfängt, um ed lcud)tenb mieberjugeben auf bie Sßfabe, bic wir t>on nun an in

ungemeffenc 3ufunft weiterwanbem foUcn, fo tonnen wir bem nicf>t beiftimmen.

9?idjt ba§ e3 SSilbcnbrudj an bidjterifdjer Urfprünglidjfeit fehlte; bie Ijat in

f)öf)erm ober geringerm ©rabe jeber, ber poetifcf) empfinbet. Stber Wem ift

eö gegeben, fid) bem SBanne ju cntjiel)en, ben nun einmal SReifter wie ©tjafe*

fpeare, ©oetfje, ©d)ifler unb anbre auf und gelegt rjaben? 2)a« Sidjt, weldjcS

in ben Sragöbten SöilbenbrucfjS leuchtet unb wärmt, ift oorjugäweife bem

geuerwagen entnommen, mit wela>m ber englifdje Slltmciftcr baä Söcttatl burdj*

glüfjt. $ad wirb einem fofort flar, wenn man nur ein paar ©citen feiner

£icfjtungeit lieft.

23aä ift e3, baä un3 üor allem an ben Dramen ©fjafcfpcareS entjürft?

25a ift sunädjft bic gebanfenfcfjWere epigrammatifcfje Äürje, bie unübertroffene

fiunft, bic Spenge ber Ginjelerfefjeinungen im ©innfprucfje jufammenjufäffen
unb wie mit bem ©traf)l beä plöjjlicfj aufleucfjtcnbcn SidjtcS bns 3n= unb

2)urdjeinanbcr unfrer SSovftettungen ju entwirren. $>a ift femer jene güHc

üon ©ilbern unb SJerglcidjungen, bie trofc iljreS SReicfjtumä beSfjatb niemals

ben ©nbruef be8 Übcrlabcnen unb ©efcfjraubten machen, weil fic mit felbft=

eigner Sraft empfunben unb gleirfjfam auä bem unmittelbaren Grieben fjerauä

genau ber §lu$brucf beffen finb, Wa3 gefagt lucrben fofl. $>a ift bie ©pradje,

in roelc^cr mit elementarer ©ewalt ber SJorgang auä ber ©eele be3 2)icf)ter3

fjeröorbrecfjenb fief) auf biejenige bc3 JpörcrS Wirft unb fie in biefelbe ©djwingung

oerfefet. $>a ift cnblicfj all baö anbre SWaterial unb ^anowerfSjcug, womit

ber $icfjtcr auf und einwirft. 3n biefen fingen, unb c§ ift nichts, was man

bauon ausnehmen fönntc, ftet)t SSilbenbrudj im Sickte ber fr>afcfpearifa*)cn

©onnc. 5Kan fönnte fagen, ba§ bie aus irjneit fid} ergebenbe ©eftaltung ber

©ebanfen bei allen 3)icfjtern $u finben fei, unb in ber Xt)at feiner bcrfclben

Wirb o()nc fie fertig, gerabc burefj fic ift er, waS er ift. $lbcr rjicr fommt e3

auf etwas anbre« an. Wurf) ©cfjillcr unb ©oetfje unb anbre f)abcn, wie

©tjafefpearc, in färben» unb bilberreidjer ©pradje gebietet, aber fie fjaben cS

in ber ifmen angebornen, gleid)fam göttlichen Eigenart gettjan, bie feine 33er*

mittlung fennt awifcfjcn iljrcm teufen unb gttylcn auf ber einen unb itjrem

Jpanbcln, ba« Reifet i^rem poctifcfjcn ©tfjaffen, auf ber anbem ©eite. ®a« finb

bie ^eroen be« ©eiftc«, bie mit bem ©djcitel bie ©eftirne berühren unb mit

ftarfem gufee ouf ber Grbc ftc^en. 3n tljren SSorten fpridjt erhabene, ^imm*

tifc^e ©egeiftcrung, wie ber (Srbgerud) unb ber naioe «uäbrucf bc« Sßolföficbc«.

9?oc^ einmal oerWaf)rcn wir un« bagegen, aii ob cä barauf abgcfer>en wäre,

SSitbcnbructj bic Unobt)ängigfcit bi^terifc^en (SmpfinbcnS ab^ufpree^en. S)aö
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ift eS nid)t. Die (Srfinbung ift burdjauS felbftänbig ,
ebenfo gcljt aucf)

ber einzelne Sßorgang burd) feine freie, felbftthätige (Seele, aber beim

heraustreten nimmt er jene Öftrbung an, welche bie ft)afc^earifct)c genannt

werben mufj. SBilbenbruch wirb bie Vermittlung, wie fie üben bezeichnet würbe,

nicht IoS. Die Äunft beS gröfjern SKeiftcrS liegt in unb auf ihm, unb fo trägt

er bie ©aben, mit benen er baS geucr auf feinem SUtar entflammt, alle in

berfelbcn Seife rjeran. Die SBanier feiner bramatifdjen ©praehe ift es, bie

ihn charafterifirt unb üon einem #öf>ern abhängig erfdjeinen läfjt.

©ott baS nun ein Xabel fein? 9?id)tS weniger als baS. ©er im ®e«

folge eines fo SHädjtigen ftef)t unb fo tief in feinen ©eift cingebrungen ift,

bafe ein nicht fctjarfbltcfenbcS Singe baS Sßrobuft beS einen für baS beS anbern

galten fönntc, ber ift ein leudjtenber ©tern am Gimmel unfrer Didjtfunft.

Äud) anbre finb in ber ©pur jenes gewaltigen ©eifteS gefahren, id) erinnere

nur an Heinrich oon Äleift, beffen 9Berfe mit Stecht in neuerer 3«* wieber

mehr fjcrüorgejogen Worben finb. Aber wenn man blofj bie ©pradje inS Auge

fa&t, fo ift, abgefef)en oom „^ßrinjen üon Hornburg" unb etwa bem „Äätdjen

Oon §cilbronn," SBilbcnbrud) Weit über biefeu 5U fteQen. 2Bie ftleift fchliefclich

baS Opfer jener innern Disharmonie mürbe, bie fein ganjeS Sebcn burdjfranftc,

fo oermag er aud) in ber SWe^rja^l feiner ©djaufpiclc nicht ben föibcrfprud)

51t lofen, ber $wifchen ^orm unb 3nrjalt befielt unb eine fjarmonifdje Söirfung

nicht auffommen läfjt. ©ana anberS ift baS nach unferm Dafürhalten bei

SBilbenbrud). SJian begegnet ©ebanfen in feinen SBerfen, welche bie Jpöhen

unb liefen beS ÜKenfcrjenlebcnS umfpannen, aber mit mie fd)Wierigcn Problemen

fie eS auch ju tljun haben, fo bewegen fie fid) bod) mit ebenfooiel Äfartjctt,

als Äraft unb Sicherheit. Das ift ein h^heS £ob, wenn auch nicht baS

höchfte. Aber wie oiele fönnen im Saufe ber Sahrrjunberte fich rühmen, alles

311 befifcen? Augenbltdlich giebt eS in Deutfdjlanb faft auf allen ©ebicten ber

Sßocftc herOorragcnbe 2J?änner, Oon benen man mit Siecht fagen fann, bajj fie

ber SJoIltommenheit nahe finb. Mein wer Oon ihnen fann behaupten, bafe fie

auch nur *>er ©prache jene fhafefpearifcr)c Unioerfalität erreicht fyabtn?

Vielleicht giebt es nur einen SJJann ber ©egenwart, ber ihm barin jur ©eite

geftellt werben fönntc, aber ben t)ütbert bie ^rarjS bcS ßebcnS, auch ^icr oie

Sßalme ju erringen.

Unb nun &u etwas anberm. 2öie in ber ©prache, fo feheint auch ht bem

eigentlich tcchnifchcn Seile feiner Dramatif ©hafefpeare Oon mefentlichcm ©in-

fluffe auf SBilbenbruch gemefen ju fein. 2Sie man wct§, gingen bie Dramen

bcS englifdjcn Dichters nicht aus ber mehr ober Weniger oon ber SBett juriief^

gezogenen ©tubirftube h^0*» fonbern fie ftanben im lebhafteften ununter*

brochenen ftontaftc mit jener, ©hafefpeare war felbft ©djaufpieler, er bidjtctc

unb arrangirte feine ©tücfe unmittelbar für bie Aufführung. Daher bie

aufjerorbentlidjc ÜBühnengercchtigfeit berfelben ohne Ausnahme unb ber Unter*

©taiiboten II. 1885. 65
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fc^icb oon oie(cn Sßerfen unfrer grofjen 2Heifter, worin ftc Wcfentlichc Vorteile

oor biefcn oorauä haben. Denn Wenn man gleich nicht glauben barf, bafc Schiller

unb ©oetfje bura)au3 ohne föiicffidjt auf bic realen SBebürfniffe be« ^tjeatctd

gebicfjtct ^aben, jo waren bod) anbrerfeits bie SInforberungcn oon biefer Seite

häufig berart, bafe jene SWänner fie ntc^t erfüllen $u bürfen glaubten, ot)nc

wichtige Ehrenrechte be« Dichter« gunfien eine* anbern, ben fie tief unter

fiefj faljen, $u opfern. @ä fehlte eben bamalä in Deutfchlanb nur ju oft an

ber geeigneten Vermittlung, um in möglichft objcftiüer Slbmägung ber ibealen

unb realen ÜRomente beibe ins richtige Verhältnis ju einanber ju fcfcen. $>ic

örtlichen unb jeitlidjen ©ebingungen, welche bie ©filme nicht b(og in 9füa*ficht

auf baS ^ublifum unb bie Äräfte beS Schaufpielerä , fonbern auch in tfbfidjt

auf ben (Jffeft ftetten mu§, würben bcShalb oiclfact) weniger berüdfidjtigt, unb

fo fommt es, bafj nicht wenige ©üfmenftflefe aus ber ©lütejeit unfrer ßitcratur,

unb t)äufig gerabe biejenigen, benen wir ben työdjften SBert beilegen, nur auf

ba3 ftiti ber Oollften Sluögeftaltung ber 5U gruube liegenben 3bee tjin ge-

fct)affcn au fein fdjeinen. Wurf) biefe SBerfe, au3 bem beutfetjen Volfe tjerOor*

gegangen, tragen bie Signatur jener <ßeriobe unfer* nationalen fiebenS an ftd),

fclbftoergeffcneä Verfinfen in bie SBelt ber ©ebanfen unb be$ ©mpfinbcnä,

beflagenSwertcr Langel an Sßrarjä ben Slnforberungcn beS wirtlichen ßebenS

gegenüber. $)a8 ift nun anberd, unb wie baö beutfct)c Volf bei aller möglichen

Pflege beä ibealen bodj nicht mehr gewillt ift, bie auf bem 3J?arfte be$ Sebent

aufgeteilten realen ©üter fich oon anbern üorwegneljmen $u laffen, fo ^at

auch fpe^iell bie Arbeit auf bem ©ebiete ber Sbcen einen auf baS Sßraftifchc

gerichteten 3"Ö erhalten. 9Kan fann bieg in ber Zfyat auch an SBilbenbruchS

Dramen beobachten, unb it)m fowotjl felbft als auch und bürfen wir ©lüct

wünfetjen, bag er, wenn es it)m überhaupt um ein Vorbilb ju ttjun War, nicht

bei Schiller, fonbern bei ©^ofefpeare in bie Schule gegangen ift. 3n ber

Anlage feiner Stüde liegt oor allem bie Starte SBilbcnbrudjä. Der Aufbau

ber Svenen ift ein burchauS folgerichtiger, ber 5ortÖQ"8 °«r fcanblung wirb

burch nichts unterbrochen, wa« nicht ftreng in ben logifdjen 3ufammenhang ber

Dinge gehörte. Da ift überaa ber fnappfte 3ufchnitt. Sticht mehr «ßerfonen

aU notmenbig finb, unb biefe fprechen nicht mehr als t)tnreic^t r um ihre

Stellung im ©nfemble ber wirfenben Gräfte ju fennjeichnen. Äber auch nicht

weniger. Der ©ebanfe, bie ©mpfinbung, bie Stimmung finben überall ben

audreichenbften HuSbrucf, unb baS in jener Sprache, oon ber beS SRühmenS

genug gesehen ift. So geht bie §anbtung ihren balb ruhigen, balb ftürmifchen,

aber immer fict)ern ©ang bem 3^e ju, ba8 ihr ber dichter gefteeft fyat. Da*

burch toirb oad 3ntereffe bed Seferö ober ^örcrS immer rege gehalten unb

fteigert ftch im anhebenben SBirbel ber fieibenfehaften bis jur r)öct)ftcn Spannung,

ffiilbenbruch gebietet über ein aufcerorbentlicheS SWafe oon $athod. Senn
Erwartung, ^«rcht, Schreden, wenn SWitleib, Siebe, $a& in wilber ©ntfeffelung

Digitized by Google



Die bramatifdfe Ktmß £. von rPiföenbrudp. 515

einfyrrftürmen, bann fann e« einem fclbft beim bloßen Slntyören begegnen, baß

man ooü" innerer Erregung toon feinem <5tuf)lc auffährt unb in atemlofer

Spannung ben Äu«gang oon ben Sippen be« SRejitator« $u lefen fudjt. 3ft

aber eine foldje SBirfung fdjon unter ben benfbar einfaßten Umftänben möglid),

mie oielmefn; muß fie ba auf ber ©ütjne jutagc treten, too bie §anblung unter

flWitmirfung ber bie SHufion erf)ötyenben Szenerie in öoQer (Entfaltung ift. 3n

2Baf)rl)eit, in biefem Sneinanbergreifen ber einzelnen SRomente ber §anblung, in

iljrem raftlofen SBorroärt«brängen , ba« mit ober o^ne SBiflen ben §örer mit

fortreifet, liegt bie Urfacfje $u bem außerorbentlidjen (Erfolge, ben bie Söilben*

brudjfdjen Stüde gehabt t)aben.

©o ermeift fid) benn aud) nadj biefer Seite bie Sebeutung be« jDte^terö.

ftreilidj ergebt fidj nun eine anbre ftragc. S)cr gefdnlbertc (Effcft beruht ju=

näc^ft nur in ber (Erregung unfrer Sinne; e« ift eine gemaltige (Erfdjütterung

unfrer SReroen, bie eine gemiffe $eit gebraust, um fidj ju beruhigen. 9lber

cntfprid)t bem aud) ber Äffeft, burdj melden unfer feineres fcelifdje« (Empfinben,

unfer SBerftanb unb oernünftige« Urteil berührt mürbe? 9Bir befinben und in

einem magren Slufrufn: ber gröberen Organe unfer« inneren SÜ^cnfct)cn, aber ift

c« nur Qaxd be« $rama«, bloß biefe ju reiben, l)at c« nic^ft aud) ben, und

ju belehren unb ju beffern? Ober um bie Sadje oon einem anbern Stanb*

punfte au« ju betrauten: £)ic große 3Waffe be* ^ublifum« ift über eine Dülmen*

oorftellung in üoller (Efftafe, laut erfdjaHt ba« fiob be« $id)ter«, ber unüber*

treffliche« geleiftet t)abe, Semei« fei bie SBirfung, bie in allen Streifen erhielt

morben fei. Slber ift benn bamit bie Sadje abgetan, ober fwben mir nicf)t

erft aud) ben leritifer gu pren, ber bie SBirfung eine* bramatifdjen Vorgänge«

auf it)rc Urfad>e jurürfäufüffren unb barjutlmn üermag, ob biefelbe bloß bei ber

äußern Söafyrnefymung ftefjengeblieben ober ob fie audj jur tiefern (Erfenntni«

be« SBerftanbe«, 5um fid)ern äfttjctifdjen unb moralifd)en Urteile burdjgebrungcn

ift? ©rft menn bie* lefetere, fetn oon aller finnlidjen (Erregung unb abgegeben

nadj ben unabänberlid)en ©efefoen ber 2öat)rljeit unb ber Scfyönljeit, mit bem

Urteile unfrer Heroen übereinftimmt, erft bann ift ba« barüber cntfdjetbenbe SBort

gefprodjen, ob ein Ätinftmerf 511 ben ^ßrobuften einer ntebern (Gattung ju ftellcn

fei, ober ob e« ben t)öcr)ften $rci« oerbient, ben menfdjlidje Xfjaten erringen fönnen.

SBenn e« bloß barauf abgcfefjen fein fönnte, eine SBemcgung an ber Ober«

fläche unfer« Seelenleben« tjeroorju rufen, bann müßten Xrauerfpietc raie ©rill*

parjer« „Slfmfrau" ju ben beften unfrer Sflepcrtoircftütfe gehören. SlHein fo

große 3ugfraft biefe« unb äfmtidjc Sdtjaufpiele tiorau«fid)tlid) nodj lange be«*

tjolb üben merben, meil fie baju berufen finb, bie Äaffen ber Sfjeater ju füllen,

fo ift bod) ba« Urteil über fie gefprodjen. (Ein ©rarna foQ ben t)öct)ften Sin*

forberungen entfpre^en, bie nit^t nur im ipinblitf auf ein äußere« (Ergöfcen,

fonbem gan^ befonber« in $lbfid&t auf bie ©eleljrung unfer« ©eifte« unb bie

SSereblung unfer« $erjen« gefteflt merben fönnen. 2ln biefem ©runbfafcc läßt
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fid) ntdjt rütteln. 3>h" fyaben bie Älten, bie, wie in allen fingen, fo auch hier

unfre Sctjrer Waren, -\ucrft aufgeteilt, unb haben barnad) lEragöbien gefcf)affen,

bie noch jefct muftergiltig finb. ©efolgt haben if)n bann alle mobemen Na-

tionen, jebe$ 93otf, wie e$ bie fpejicller bon 5lriftotetcS anfgeftettten ©efefcc

uerftanbeu Imt. ©inb fomit aud) mir gehalten, nach ihm ben SSert ber SSilben--

bruct)fd)eii Stragöbien bemeffen, fo mag junöc^ft ber
,(
.§arolb

M
einer ein--

geljenben Betrachtung unterzogen werben, unb jwar Deshalb, weil biefe Xra>

göbie einen ber intereffanteften unb bcbeutungSboflften ^iftorift^en Vorgänge

ber mittleren 3eit bcr)anbelt.

3)er 9camc Jparolb ruft unS ben folgewidrigen Übergang ber ©eherrfdjung

(SnglanbS au$ ben §änben be3 angelfächfifchcn ©tammeä in bie be3 normal

ntfeften inä @cbächtni3. tiefer §crrfd)aft3toecf)jet ift für bie ©efehichte be3 eng-

*
lifd)en 93olfe3 oon ben fegenSreichften folgen gewefen, benn nach bem Urteile

ber #iftorifer bebeutet er bie öermifchung ^weier teutonifdjen ©tämme. bie in

ihrer Trennung jeber ein ftarfcä SSolf, aber in ber Sereinigung untoiberftetylid)

waren. £>a3 fonnten nun freilief) bie bamaligen Stngelfadjfcn nid)t wof)l U
greifen, unb be^ljalb haben fie fid) mit aller ber Sapferfeit unb bem Unab*

hängigfeitSgefühl, ba3 ber germaniferjen SRaffe eigen ift, gegen ben Einfall be$

(Eroberers gewehrt. 2tu3 biefem Äampfc, fo furj er War, leuchtet Äönig §arolb3

3?ame buret) bie 3at)rl)unbertc. Kafling« unb bie 9ciebcrlagc ber ©adjfen, nur

herbeigeführt, wie c8 fcf)cint, burd) ben $ob tt)red ßönigä, ift ein tragifa^cr

©toff, tote er fid) erhabener fo leidet bem Dieter ntcfjt bietet. SBie hat Sföilbeu*

bruch ihn feinen bidt)tcrifd)cn ßweefen bienftbar gemacht?

Um bicä cnbgiltig ju beantworten, wollen mir bie eben berührten, Don

?lriftotclc3 aufgeftellten JRcgcIn, bie er au$ ben Xragöbien ber großen attifchen

Weiftcr abfrrafnrtc, für einen Slugcnblid näher betrachten. (£3 finb bie brei

#orberungen ber (Sinljcit beS Ortcd, ber 3eit unb ber ^anblung, mit anbem

SBorten bie 5orbernng, bafj eine ipanblung erftenä an einem unb bemfelben

STite, zweitens, bafj fie fid) in einer burdj nidjtS unterbrochenen Qcit abfpielcn

imb Drittens, bafe fie felbft auch einen einfachen, baö hei&t au§ einem einigen

^rin^p unb burd) bicfe$ felbft fid) entwirfclnbcn Vorgang barftellcn müffe.

9hm ift ollgemein befannt, bajj ©hatefpeare fich um bie beiben erften $or=

l'djriftcn nicht im geringften befümmert hat, währenb felbft bie erften franko*

fifdjen fragiler ihnen julicbc unb fie für bie §auptfad)c r>altcnb häufig bie

£anblung fo malträtirt haben, bafj fie, um ber feiten ^orberung gerecht ju

werben, beifpieläweife bie unroal)rfchcinlichfte golge ber $inge in bie Stauer

eines einigen $agc3 jufammengeprefet haben. 3n biefem SBibcrftreitc ber 2Rci*

uungen ftcflt fich Effing in feiner „^amburgifetjen Dramaturgie" auf bie Seite

ber ©nglänber. &i ift nicht nötig, bcS rocitcren h'er 511 erörtern, mie er im

einzelnen unb ganjen feine ^olemi! geführt hat- ÜJcur fooiel foll ermähnt

werben, bafe er einleuchtenb unb unwiberleglich aufführt, ba§ bie beiben erften
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©cfefcc im tuefentlic^cn nidjtd anberd ald Cfrgcbniffc aud bcm festen feien. 3e

einheitlicher in ftd) eine §onblung ift, umfo einfacher geftaltcn fid) aud) bie

Söcr^ältniffe ber Seit unb bed Drted. (Sine nur au« einem SKottoc hcroor-

gegangene $aublung fann mit if>ren folgen Oerhältnidmäfjig leicht nidt>t nur

auf einen Ort, jonbern aitdj auf eine ßett, welche bic Stauer cined Sagcd nid)t

übcrfcrjreitet, bcfdjränft roerben. ®a nun bic Sllten in ihren Dramen nur eben

bied einheitliche ^ßrinjip bed fcanbclnd fannten, fo ergab fid) baraud bad übrige

bon fclbft.

Unb bamit hätten, führt ßeffing aud, bie Gilten bie SRichtfdjnur gefunben,

in beren Slnroenbung fic nict)t bloß für fid) bic größten Vorteile in bejug auf

bie erhielte äftfjctifche unb moralifcr)e Sßirfung geroannen, fonbern bie auch

it)rem Sßublifum beu leicht ju hanbr)abcnbcn fiebern üRafjftab für bie ^Beurteilung

gemährte. 3n ber ^fjat ift bied ©efefc bic ©runblage unb ber $lngclpunft

aller antifen Iragöbien unb fcr)rt in jeber einzelnen fo fidjer roieber, roic bic

Sonne an jebem neuen SÄorgcn Sicht unb SSärme in alle Xeile ber 2Bclt Der*

fenbet. Slber nid)t blofj für ftdj, fonbern auch für und unb für alle 3ett

^aben fie bamit bie 9?cgel h'ugcftellt, bic jeber befolgen mufj, ber burd) bra*

matifdje $id)tung auf und mirfen rotll. 9Hag er cd mit Qcit unb Ort galten,

wie ed ihm beliebt, obmof)l aud) in biefen fünften bie möglichste Vcfolgung

ber antifen Sßorfc^rift nur Vorteil bringen fann, aber oon jenem britten ®runb=

fafce fann er fid) niemals ungeftraft abtoenben. ©eine Befolgung bebeutet

Drbnung, Älärung, Vertiefung, feine 9?ict)tbcfoIgung Unorbnung, Vermirrung,

Trübung; fie fann ^mar Verbreiterung herbeiführen „ aber bamit auch ®«s

flachung.

Sef)en mir nun ju, roie fich bcm gegenüber Sßilbenbrudjd „§arolb" oerhält.

Söenn mir au* bcm Snljaltc bed Stüdcd bic betreffenben Momente heraus*

nehmen, fo müfjtc Jparolb entmeber aud Siebe §u feinem Vaterlanbc, ober aud

ber §u Vrnber unb SJZuttcr, ober brittend aud bem Smpulfe (ranbeln, ben man

mit bcm Sorte Siebe in prägnantem Sinne bejeidmet. ftreilid) tljätc ber dichter,

mclcher bie beiben legten ÜWotioc unterlegen moUtc, gut, eine üftamcndäiibcrung

üor$uncl)mcn, benn ber tonigliche 9?amc £>arolb mürbe fid) fdnucrlid) 511m £itel

eined bürgerlich romantifchen Scr)aufpictcd eignen. ?lber noch ''in twrtcd märe

möglich: man fönntc alle brei 9J?omcntc 51t einem großen Strome in einem

Vcttc üereinigen, unb jmar fo, baß bic beiben, mclchc bad geringere GJewid)t

hätten, jur Verhärtung bed mädjtigcrn uerroanbt mürben, unb fo bic Gcinhcit

ber ^anblung erhalten bliebe. Von biefem ©ebanfen feheint SBilbenbrud) gc=

leitet morben ju fein, unb menn er cd ift, mit bem ooUften 9{cd)te. SJfan laffc

ben gelben für bad 9ßof)l unb ben SRuhm feined Volfed bie fierrlicfjftcn Saaten

oerrid)ten, man laffc ihn jur Vollbringung berfelben Ätraft unb 3Jhit aud einer

^örtlichen Siebe fcrjöpfen, bic ihn mit feinen nätf)ften ©lutdöertoanbtcn Oerfnüpft,

man ftclle ihm ein Söeib jur Seite, bad il)n, roic £hu*"dba ben ^ermann,
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äur haften SBcgctfteritng entflammt. -Ober man tfme noch mehr unb laffe

ilm &u gunften be« Vaterlanbe« einer folgen Siebe entfagen unb it»n in

bem reinen Sickte crt)abenfter Sugenb ftraf)lcn. dergleichen 3utfjatcn lieben

mir nun einmal a»m Unterfchiebe bon ben «Ilten, unb me«halb füllten mir nicht

ba c« unfer Siecht ift? 3a man füge, »enn man fann, nod) met)r hütgu, man

laffc ben ©trom anfdjrocflen, forocit e« mit ben Vorfdjriften einer toeifen

SRäßigung vereinbar ift. Aber ma« auch immer ber dichter angiebt, jebenfattö

muß er bafür forgen, baß berfelbe ftarfe, auf ba«felbe 3icl gerichtete 3"Ö. ber

in ber ursprünglichen Duelle mar, auch ber oermehrten unb bertieften $lut er*

halten bleibe. 3ft bieg nun, menn e« überhaupt feine Abfict)t mar, bem dichter

gelungen? 953 tr glauben fchroerlieh.

©leid) in ber erften ©jene tritt iparolb mit allem SJlut unb Vegeiftcrung

gegen ben fchroadjen Äönig ©buarb, ber Don Normannen umgeben auftritt, für

bie baterlänbifdje ©adje ein. AI« bann ber Äonflift mit bem Äönige ihn felbft

in bie Verbannung treibt, mährenb fein jüngerer ©ruber gemaltfam als ©eifet

entführt mirb, legt ber dichter ihm bie jmeite Verpflichtung, neben ber heiligen

©orge für ba« Vaterlanb auch °ic f"r ocn Vruber auf. 2Jfit einem ftarfen

(Sibe oerfpricht §arolb ber 3J?utter, ba« geraubte Äinb ihr jurücEjubringen. 9cun

ift jmar bis bahin, außer baß ber dichter fich felbft eine größere ©ehmicrigfeit

unb ben 3ufthfluem eine geteilte Aufmerffamfeit aufgenötigt fyat, noch "ich**

oerfehen. SWodt) liegt alle« in einer unb berfelbcn Stiftung, unb noch fann bie

Rettung be« Vatcrlanbe« bie be« ©ruber« umfdjließen. «ber ber diäter hat

feine«meg« bie Abfteht, bie dinge in biefer Sage ju laffen, ober fagen mir lieber,

baß bie Sogif ber bon ihm gesoffenen tyatfatyn unmeigerlich jur flnberung

hinbrängt. die ber SWutter genommene ©eifel fann nicht in ben fcänben be«

jehmachen ffönigS bleiben, fonbera geht, unb eine anbre SWöglichfeit giebt e«

nicht, in bie #aft Söühelm« Oon ber ftormanbie über. 9tod) feiner ftegreichen

9Rficffet)r au« #lanbern fieht fich öer #elb be« ©tücfe« gelungen, in

ba« Sanb feine« £obfcinbe« hinüberzufahren. Unb nun fetje man, mie ber*

hängni«boll bie bem ©ohne auferlegte Verpflichtung für ba« ©chaufpiel mirb:

ber $elb, bem bie erhabene unb ^ciliflc ©orge für jein Voll aufgetragen ift,

zugleich in ber Ausführung eine« dienfte«, ber &mar an unb für fich ebel unb

gut ift, aber neben jener l)öf)cm Aufgabe feine Vcbeutung ^at, eine« dienfte«,

ber biefe Aufgabe nicht förbert, fonbern in bireftc ©efarjr bringt! 3n biefe

Sage burfte ber dichter feinen <pelben nicht bringen. 2Sie mill ber dichter e«

erflären, baß eine SWuttcr, bie in ihrem älteften ©ohne ben §ort nationaler

Grrettung fieht, bie in feiner nationalen ©efinnung ihre ^ci&cftcn unb beften

Söünfcfje erfüllt fieht, nicht bloß juläßt, fonbern fogar forbert, baß jene erfte

Pflicht burch eine untergeorbnetc gefährbet merbe? 2Bo ift ba bie Äonfequcnj?

Sefct fann man fehen, ma« oben bon einer Trübung be« Haren Verlauf« ber

dinge gefagt mürbe, menn man nicht bie ©nheit bc« SWotib« beibehält. SKan
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fage niefjt, ba§ buref) bic ©orgc für bcn ©ruber ber moraüfdje Söcrt $arolb*

gefteigert Werbe. 2öer ba* glaubt, lä&t flc^ burdj bic fdjänen Sorte bc*

$>uf>ter* tauften. $er Xfjat nadj finbet eine Sttinberung ftatt. 2)enn »er

bic <ßflidjten, bic er für ba* ©anje übernommen t)at, mit folgen uon inferiorer

9trt burdjfreuat, ber fjält fief) nicfjt auf jener reinen §öf)e, ber unfre tjödjftc

Sewunberung gilt. Slud) wenbe man nid)t ein, bajj ba* Scben §arolb* burdj

einen if)m oom ßönige mitgegebenen ©djufegeift, ba* Silbni* ber Softer be*

9iormannenf)er$ogä, gefiebert gewefen fei. 2>a8 Seben Wof)l, a6er nidjt bic

(Seele. Um biefe 5U fdjüfcen, l)ätte ber Äönig if)m lieber ben anbern Talisman,

ba* ©eljeimni* oon ber Abtretung ©nglanb*, anvertrauen follen. freilief) foä*e

e* bann mit ber SBilbenbrudifdjcn $ragöbie 5U (£nbe gewefen, unb biefe Oer*

langt nodj Weitcrc Äomplifationcn.

Of)ne SiebeSintrigue get)t e* nun einmal im mobernen ©djaufpiele nid)t

ab. 3)a* järtliclje ©entiment will fein Xeil fyaben, unb fo mag e3 benn fein.

Slber warum benn nun gerabe bic Siebe ju ber £od)ter feines SobfeinbcS, bie

mefyr al* alle* anbre feiner oberften ^ßflidjt gcfäfjrlidj werben mufj? Unb

Wenn e* nun fcfyon biefe Siebe unb feine anbre fein fott, warum fann fie nidjt

^u einem $lfte ebelfter ©elbftüberwinbung benufct »erben, warum mu|j fie ben

waefern, bcn tjelbenf>aften ^arolb fo ganj ummanbcln? groar wiffen mir, bafj

aud) bei Königen unb gelben bie Siebe arge* Unheil angeftiftet f)at, aber aud)

nadj Anlage be* 2Stlbenbiud)fdjen ©tfiefe* bot §arolb bic ©eftimmung, bi*

3u feinem £obc ein $elb ju bleiben, unb ©innentaumel ift e* nidjt, ber üjn

berüeft. 3»ifd)cn it)m unb 8tbele ift bic feufd)efte, bie retnftc Neigung. Sludj

eine foldje fann in if)rcm erften ©ntftctjen bic ©innc wirbeln madjen, aber

wenn ftc gum ©egriff tyrer felbft fommt, wirb fic bic guten ©genfdjaften beffen,

ber fie t)at, crimen unb berebeln. Ober wenn bie* bei inbolcntcn unb unbe*

gabten Naturen nicf|t ftattftnbet, warum mu& fic bic cntgcgcngefefcte SBtrfang

bei einem äWanne fjaben, ber burdj bic üortrefflidjften ©igenfdjaftcn unb ba*

©ertrauen ber ©einigen an bie ©pifee be* ©olfe* gefteÜt ift? Söomit will

e* SBilbenbrud) motioiren, ba& Jparolb, ber im Äampf mit feinen fjeinben SJtut

mit fluger ©orfidjt gepaart, ber eine genaue Äenntni* iljrer Unjuoerläffigfcit

unb Goppeljüngigfeit gezeigt ^at, ben nic^t blofj inbioibueUe, fonbern bie in

\f)ta potenjtrten ©igenfe^aften feiner Nation als ben marfirteften ©egenfafc ju

allem normännifc^en SBefen ^ingeftcKt ^aben, womit Will er e3 motiüiren, bajj

biefer §arolb jc^t, Wo er fic§ mitten unter bcn Normannen befinbet, allen

feinen frühem SlrgWoljn Dcrgi^t, jebe Sßorfic^t au|er ^Ic^t lagt unb wie ein

©impel auf bie Seimrute ge^t, welche ber plumpfte $lan i^m oor^ält? 3)ie

Siebe mac^t bcn erften angelfädjfifd)cn gelben ju bem ttjöric^tften Änaben feine*

©olle*, ben man in ber ©id)erf)eit be* eigenen Sanbc* ju feinem Botengänge

benufcen würbe, ^arolb ^ättc beffer get^an, ju ^aufe ju bleiben unb für

feine ©adjfcn ju forgeit. Slbcr ba er fic§ einmal f)at beftünmen laffen, per=
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fönlich bcn ©ruber $u befreien, tute fann er biefe« unb feine noch t)ö()ern Qjislt

fo gons unb gor au« ben Slugcn uerlicren? (£r ftürjt fidj in ba« furnier,

al« toenn ein Kujj bon feiner beliebten bie für ba« 9Bol)l feines SBolfe« un«

crläfjliehfte Slftion märe, er fcfjmört feinen ^einben (£ibe mit einer Seichtfertigfeit,

ol« ob e« um ein ©piel unb nicht um Königreiche ginge. $iefe tt)öric^te,

unglücffcligc 3ntrigue! 316er fie bafjt in bcn *ßlan bc« dichter«, um bic rphcn

baterlänbifchen 9lbficl)tcn §arolb« nicht 511 untcrftüfccn , fonbern ju bernichten.

$>cr ©achfc mujj ben ©ib fdnoörcn, bcn er nicht hält, bamit fein Untergang

motiuirt merbc.

Snbcffen biefer ®ib ift gor fein ©b. §arolb bezieht fich mit feinem

<5djh)ur nur auf bie in ber SWormonbic gelegenen ©ütcr bcS cnglifcfjcn Königs,

feineStoeg« auf beffen föeicf) felbft. ©onft t)Ot mohl ein ©ehmörenber bcn

übrigen Kontrahenten gegenüber feine reservatio mentalis gemocht unb, obgleich

er ber Söetrüger mar, ftdt> ju bcn ^orberungen feine« ©egnerS nicht berpflichtet

erachtet. §icr ift ber umgefehrte %aü. £>arolb ift nicht ber Xäufchcnbc, fonbern

ber ©etäufchte. Kein 2J?enfch mürbe bie ihm au« einem folgen ©cfmmr auf*

erlegte Verpflichtung anerfennen, unb auch Jparolb foHte ftd> freuen, bajj er

bei aller feiner %§ovt)?it nicht fchlimmcr megfommt. Sil« ihm gleich na4) 0CT

fieiftung beö SibeS bie SBoöt)eit beS fteinbe« befonnt mirb, ba ift e« Qe\t, ben

i$tl)kx lieber gutjumachen. (£r hätte äift mit fiift überbieten unb ben SRor«

mannen feine wahre SKcinung oerbergen follen. 5>a« befte 9ßecht mar auf feiner

Seite: mit gutem ©eroiffen hätte er ©ruber unb Sraut in bie $eimat geführt,

ma« bie 3ufun fi brachte, tonnte er forglofer ermarten als bie treulofen

fteinbe. Slllcin SBübcnbruch fieht auch h*er femcn Vorteil nicht ein. SSon

allen fingen, bie fein £>clb thun fann, läßt er ihn gerabe ba« thörichtfte

mahlen unb unter mütenben hinflogen gegen bie $cinbe, melcrjc ihn in ber

©emalt höben, fein gan$e« Snnerc offenbaren. $er §elb §arolb, ber fetjon

lange fein §clb mehr ift, überbietet feine frühern ©erferjrtheiten nun mit 2oH*

heiten. ©n 9?afcnber berlä&t er ^ranfreich, ein SRafenber fommt er in ßonbon

an, unb fo raft er ftd) unb fein SSolf in« SBerberben.

2Ba« hat SBilbcnbrud), inbem er ba« ©efefc über bie ©nf)cit ber §anblung

nufjer Sicht geloffen hat, au« bem ^iftorifc^cn, bem im ©lanjc höhten Jpetben*

tum« ftrohlcnben §arolb gemocht! ©ergegenmärtigen mir un« einmal, mic ihn

©efchicfjte unb Dichtung überliefern. SEBiltjctm bon ber 9cormanbie unb §arolb,

©raf ©obmin« ©ofm, machen für bcn be« Ableben« König Qpbuarb« Sin*

fprüchc auf ben engtifchen %f)xon. $a miU e« ber Qu\aU, bajj ber lefctere

eines Sage«, an ber Hüfte Don ©nglanb entlongfahrcnb, 00m ©türme an bcn

©tranb ber SRormanbie gemorfen mirb. 3n bie ©cfangenfdjaft feine« ©egner«

geraten, mirb er burch graufamc £aft gejmuugen, mit einem (£ibe auf ben

©eftfc bon (Snglanb $u üerjichtcn. ^arolb leiftet ben (£ib, ohne einen Stugcn*

blief baran ä« benten, ihn auch höti«n 5« mollen. 9cach Snglanb jurüefgefehrt,
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tritt er beim $obe ©buarb« orjne ©cbeufeu bic Regierung an; fein ©emiffen

mahnte if>n fo roentg ob, al« ba« cnglifdje ©olf, roeldje« ben Vorgang fannte,

in bem aufgezwungenen @ibe ein Jpinberni« erblicfte. Ucaerjbem er unter be*

geifterter 3uftimmung aller $cile feine« ©olfe« bie Ifrone aufgefegt fyat, trifft

er alsbalb bie notmenbigen SJcajjregeln jur ©idjerung berfetben. 3m ©unbe

mit SBityelm t>on ber SRormanbie ftanben §aralb §arbraba, ber Äönig oon

Norwegen, unb $ofti, ©raf öon SRortrjumbcrlanb, ber eigne ©ruber ftarolb«,

ber feiner #errfd)aft üerluftig gegangen, fidj beffen geinben jugefeüt tjatte.

3f)nen, bie ©nglanb oon Horben rjer bebrotyten, 50g ber Sonig nad) $orf Inn

entgegen. ©eoor e« jur ©d)lacr)t fam, traten bie «Parteien in eine le|te Unter*

fjanblung. 5tuf bie §rage $ofti«, loa« itjm ber Äönig Oon (Snglanb, roenn er

^rieben fjalte, ju bieten Imbe, ermieberte biefer: „$ie fetjöne ©raffd)aft 9tox>

tfmmberlanb unb bie ©erjetynng eine« ©ruber«." $11« bann bic jtoeite Sin*

frage erging, ma« feinem ©erbünbeten, bem Äönige oon SRormegen, juteil »erben

fofle, lautete bie Slntroort: „Sieben gu§ englifcfjer (Srbe ju einem ©rabe,

bod) ba e« Reifet, bajj §aralb föarbraba ein 9riefe ift, fo geben mir uod) einen

ju.
M

5)a« maren ftol$e SBorte, toürbig eine« König« unb gelben, unb

oerraten nierjt ben ©chatten eine« ©ett>iffen«ffrupel«. SRadjbem §arolb feine

$cinbe in einer glänjcnben ©cfjladjt befiegt fjatte, eilte er nad) ©üben, too

naef) furjer $eit °i* ©ntfdjeibung bei Kafling« fiel

©0 ber einfache Hergang in ber ©efcfjicrjte. 3cf) glaube, SBilbenbrucf)

r)ätte gut getfjan, toenu er ftdj an iljn gehalten f)ätte. Slucf) tuerin mürbe er

ein SBorbitb an ©fyafejpcare gehabt rjaben. 2)effen rjiftorifcfjc <5d)aufpiele finb

im mefentlidjen nid)t« anber« al« bramatifirte ®efd)icr)te, rooju aHerbing« nod)

ber fetjr mistige tlmftanb fommt, bajj er ben gefcr)icf)tlicr)cn Vorgängen in

glänjenber poetifcfjer Sprache bie feinfte pfrjdjologifäe Vertiefung gegeben fjat.

?ln eine fold)c Vertiefung feiner Stoffe fdjeint aud) Sßilbenbrud) $u benfen,

toenn e« im SJcotto ju feinen „Karolingern" tjeiftt:

Der §iftorifer lieft im SBud) ber <8cfd)id)te bie ßeilen,

3toifd)cn ben 3cilen ben Sinn Heft unb etflärt bec $oet;

aflein toenn bie« in SBirflidjfeit feine Meinung ift, fo fönnen mir e« für „#arolb"

nietjt augeben.

Sil« auf bem gelbe üon #afttng« bie ©paaren ber Saufen unter bem

perfönlictjen ©efetjle itjrc« König« fidj jur ©djladjt orbneten, ba ritten bie

©rüber be«fclben an tyn l)evan unb befdjmoren ifm, feine ^erfon 00m Äampfc

fem ju t)attcn. <£« mar ber Aberglaube ber bamaligen 3«t» oer auet) au«

ifjnen fprac^, bafe ber, meldjer einen @ib gebroerjen ^attc, autf) menn er ba^u

ba« befte föecrjt t)atte, fi(t) nidjt in perfönlidjen Äampf mit bem einlaffen foflte,

bem er i^n cinft gefeiftet tjatte. 2öie e« 00m ÄÖnige ^u ertoarten mar, fet)rte er

fief) an biefe ©orftellungen nicr^t, fonbern roie er al« jjclbtjerr bie ©c^lac^t leitete,

fo mar er bi« 5U feinem $obe im Äampfe allen ooran. §ier nun liegt ber

©rensboten II. 1886. 6(5
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Slnfafc $u bem fragilen Äonflifte. <parolb rjat einen (£ib gcleiftet, aber nur

gelungen, unb toenn er e« audj nur um fetner felbft tuiHcn mödjte, fo fann

er irm bod) im Sntcreffe feineö SBolfe« nidjt galten.

flber f)ier tritt bie f)of)e nationale 9$flid)t in SBibcrftreit mit einer anbern

gorberung. $>amal« lag religiöfe« güljlen unb $>cnfen ber SRenfdjcn nod)

oljne SSiberfprud) in ben gcffcln ber römiferjen fcicrardjie. $>a« Urteil mar

menig geflärt, faum angeregt, nur fetten bafe tjic unb ba ein energifdjer 2öiHe

firf) regte; bic ©afcungen, bie üom päpftlicffcn ©tuljle ausgingen, fanben tu

ftummem ©el)orfam SBcfolgung. Über biefe im engften geiftigen Öanne Iiegenbc

SIBelt f)ebe ber £idjter feinen Jparolb rjinau«. (Sr laffe ben Äönig mit freiem

©liefe feiner 3eit 3at)rl)unberte üorau«eilcn unb ntctjt al« 93eräd)tcr ber Religion

überhaupt, fonberu einer roillfürlidj interpretirten ben Stampf mit ber Äirdje

aufnehmen. 3n biefem Äampfe mag er feinen Xob finbett. $crfelbe mirb

umfo tragifd)er mirfen, je geringer bte ©d)ulb be« gelben ift, aber aud) einen

umfo oerföljnenbcren Slbfd)lufj tjaben, je Rarer ^utagc tritt, bafj jmar ber

fieib be«felben feinen geinben unterliegt, bafj aber feine Seele fid) fiegreiet) $u

reineren £>öf)en emporfdjroingt. $u einem foldjen ©djlufj tjat jmar SBilbcnbrud)

ben Anlauf genommen, aber er fommt bamit nidjt ju (£nbe, benn ma« er mifl,

bleibt üerfdjroommen unb unflar. Sie in ber Sragöbie Jparolb feinen @ib

leiftet, ift er felbft nad) ber ftrengften ttuffaffung ber ftirdje fdjulblo«. (Sine

©üfync fann bc«l)alb mit feinem Sobe aud) garniert ftattfinben. Unb bod)

ift bic ?lrt, roie ber £elb einer £ragöbie benfelben al« ©ujje für begangene

©djulb auf ftd) nimmt, ba« einzige Littel, um und mit feinem traurigen (£nbe

ju Derföljnen. SBilbcnbrudj füfylt felbft, bajj tjier ein großer ÜÄangel feine*

SBerfc« liegt, unb fud)t it>n auf anberm Söcge ju erfefcen. ©ei iljm ipifct ftd)

ber Äonfuft in ber grage ju, ob igarolb in gemeinter (£ibe begraben werben

foH ober nicr)t. ?ll« menn mir ©orge barum fjätten, mic feine ^eftattung

augfällt, unb als ob un« eine Sröftung nod) nad) feinem $obc juteil werben

lönnte! 9lur in unb mit biefem fann un« biefelbc jufatlen. SSenn ba« Öebett

ebel unb gut mar, fo mufj e« aud) ba« Snbe fein, unb menn ein 9Wafel auf tym

haftete, fo mäfdjt ein eblcr Sob it)n tjinroeg. ©elbft Dtljcflo tilgt mit feinem

freimilligett Eingang bie cntfe|jlid)fte ©d)ulb. Sföag ba« (Snbe mit allen ©abreden

über ben gelben tyereinbredjen ; menn c« in Übereinftimmung ift mit feinem

fieben, fo fdjreit unfer ©djmcrj bod) nidjt f)offnung«loö jum ^immel, unb ftnb

mir audj auf« tieffte erfd)üttert, fo ferjlt boa^ jene au« ber $iefc unfrer ©eelc

auffteigenbe SBefriebigung nia^t, meiere bemeift, ba§ burc^ ben oerfö^nenben

Slbfd)lu6 bic geftörtc Harmonie mieber^ergefteßt ift.

2Bir fmben oiclfac§ ba« Urteil über bie SBilbenbrua^fc^en ©tüde gehört,

bafe fic bei aller äufcern Aufregung biefe innere ©efriebigung nic^jt gemä^ren.

$er ©runb für „^»arolb" liegt barin, bafj unfer äft^etiferje« unb moralifdje«

Urteil i^r ©enügen nicr)t ftnben.
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n bcn nä'cfjften Sagen finb e8 fmnbert 3af)rc fjcr, ba§ 2J?o*art

in SBien ©octf)c8 „ »eilten " fontponirtc. 2>ie §anbfd)rift. bic fiel)

nad) ßödjelS „Gf)ronologiftf)*t()cmatiicf)em 93eraeid)nia fämtttc^cr

Xonroerfe SBolfgang «mabe 3)?o
(
\art3" 1860 im ©efifc oon 9BU«

tjelm Speyer in granffurt befanb (roo ift fic t)eute?), trägt bic

Übcrfc^rift : „$a« $Beild)cn. SSom ©oettje. 8. Suni 1785." £em ctften öanbe

oon Ctto 3acmä „Sttosart" ift ein gaefimile bcrfelben beigegeben, auf bem

leiber bas $5atum meggelaffcn ift.

SSenn jemaub ein tnftorifdjeö Sicbcralbum jufammenftellen rooHte, um an

einer ?luämat)l djaraftcriftifdjer groben bic ©nttuitflnna, beö bentjcljcn Äunft»

liebeö \\\ geigen — er fönntc bamit juglcid) ein mufifalifd)ed JpauSbud) t>on

großer ©cbentung fetjaffen*) — , maä mürbe er an bic Spifee biefer Sammlung

ftellen? üftan fönntc an bic $trie benfen, bic Sebaftian 93ad) flugefdjricben mirb,

aber raatjrfdjeiiilid) nicfyt oon itjm ljcrrüt)rt: „SBillft bu bein §er$ mir fdjenfen,"

ober an baö £>aubnjd)c Sdjäferlieb „Stetä fagt bie SDcutter: fcfjmürfe btdt>"

ober gor an eine ber Älopftotffdjen Oben, bic ©lud fomponirt fjat. ?lber alle

biefc 58orfcf)läge mürben oon ber einen ober anbem Seite gelinben 3meifeln

begegnen ; ber SBorftetlung, bie mir unmillfürlid) f)cutc mit einem Siebe oerbinben,

unb bie mir uns oon 2)id)tungen ©oetfjeS, Utjlanbd, feines in ßompofitionen

Sdjubcrtä, 3J?cnbelöfot)n3 ,
StfjumannS gebilbet Ijabcn, cntfprädje feine« ber

genannten: eine flrie, ein <ßaftorale, eine Dbc ift eben ctmaä anbreS als ein

Sieb. Slber fdjmerlid) mürbe jemanb ©injprud) ergeben, menn man bic

(Sammlung mit SWojartS „SBeildjen" eröffnen moHte. 3a, mürbe eä oon aßen

Seiten fjeißen, baS mag ben Anfang madjen, baS ift ba8 erfte, mirflitf)e

Sieb im heutigen Sinne, audj Sdjubert, felbft 9J?enbelcfof)n noct) fönntc e$ ge*

fefjrieben fjaben, unb biefeä erfte bcutfdjc ßieb ift augleid) eine ber tjcrrlicfjften

SBlüten in bem reidjen bcutfd)cn ßiebergarten, frifcf) unb jung, als tjätte fic

fid) geftern erft entfaltet, unoermelflicf), unöcraltbar.

£>ie SSerfudje, ein funftmäftigeS beutjdjeä ßieb ju fc^affen, laffen fid) meit

in baä acf)täet)ntc Satjrfjunbert jurüdoerfolgen. Slber nid)t nur alles Oon

*) Hl'6d)lc fid) borf) bie „(Sbition ^ktcrS" btefen ©ebanfen |UC 9iu8füb,rung empfohlen

fein loffon. 68 fönntc eine Sammlung werben, bie bei allen gebilbeten Sieberfängern bie

größte ftreube fjertorriefe. ftreilid) würbe fie jwei bi« brei ©änbe bcanfprudjen. (Sine

lefnreiaie, gut unb anregenb gefd)riebcne Einleitung bürftc nidjt fehlen.
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©cfang, ma« an ben Öeip^iger $id)terrrei« nnb bic Wnafreontifer ftcr) an*

fdjlofe, felbft bic jafjlreidjcn mufifalifd)cn ©rjeugniffe, ju bencn ber ©öttinger

$)td)terbunb begeifterte, unb al« beren bcbcutenbflc ©Töpfer Slnbree, ©djulj,

SRetdjarbt bafteljen, erteilten un« fjeute ttne ein großer grauer üftebet, au«

bem nur f)ie unb ba nodj ein matte« £ict)tdjen ju und rjerubcrfdjimmert.

(Srft an ©oetfjc« ßörif entjunbete fid) bic Ieud)tenbe ^(ammc ber mobernen

ßieberfompofitiou, unb tt>ctdt)c Sebeutung 9Kojart aud) als fiieberfomponift

b,ättc erlangen — fönnen, wenn er ©oetfjc« fiieber gefannt f)ättc, tt>cnn ftatt

bc« einen ein gütiger 3ufaH iljm beren met)r in bie fccinbe gezielt r>attc, ba*

jeigt fein ,,©eild)en." SBenn c« immer als ein ©ctoei« gelten fann, bafe ein

Jtomponift ben rjöcrjften uub boHenbctften mufifaltfctjen Sluöbrucf für ben 3ut)alt

einer SMdjtung gefunben fjat, wenn niemanb fie u>i nad)$ufomponircn wagt,

fo ift Sflojart« „SBeitc^cii" in feiner ?lrt ba« §öc$ftc: außer SRcidjarbt t)at nie«

manb ben 2Rut gehabt, fict) mit u)m ju meffen; mo^l aber l)at SMojart — unb

ba« wirb wenigen unfrer ßefer befannt fein — üon 1775 bi« 1781 nict)t toeniger

alö neun Vorgänger gehabt, bie er burd) feine Äompofition au«gcftod>cn t)at —
5uglcidj ein ©eifpiel üon ber mächtigen, mit nidjt« früherem ju oergleidjenben

SBirfung, bie ©oetlje« ßurif auf bie mufifalifetje ^ßrobuftion ifjrer 3cit aueübte,

©o toirb eine furje ©efdjictyte be« Siebe« ni$t blofe ben 2J?ufiffreunben, fonbern

aud) ben ©octrjefreunben roiHfommcn fein.

SGBaö oft öergeffen roirb: ©oetfye« „SBeildjeii" ift urfprünglid) fein für fidj

befter)cnbe« ©ebid)t, fo oft e« aud} — fpäter fogar oon ©oetfjc fe!6ft — al«

fold)c« abgebrurft ioorben ift, foubern e« ift ein ©eftanbteil be« ©ingfpiel«

„(£rroin unb ©Innre" — ein ©eftanbteil, nidjt eine blofee (Sinlagc, bie aud)

fehlen fönnte.

„(Srtoin unb ©Imire" ift ber poetifd)e SRieberfcr)lag unb ber ©piegel oon

©oettje« ©erfjältni« ju Slife ©djönemann (Sili) wärjrcnb be« SBinter« 1774

auf 1775. (Srnjin ift ©oettje, etmire Sili, (Slmire« Butter Olümpia ift ßili«

SJfutter, bodf) fd)eincn itjr faft merjr .ßüge Oon ©oetlje« iföutter beigemifdjt ju fein,

©ernarbo ift, wie fdjon ber Sfamc oerrät, „Cnfcl ©ernarb" in Offenbart), ber

©ruber oon Sili« SKutter, ber ba« ©ertjä'ltni« ©oettje« &u Sili begüuftigte unb

beiben Siebenben ein frcuiiblid)er Vertrauter in ifjren ^erjenSangelegenljeiten mar.

3n ber ©jene nun jroifd)en (Slmire unb ©ernarbo, mo Slmire ftdj bie bit*

terften JBormürfe mac^t, bafj fie 6rmin gepeinigt, unglürflid) gemadjt, „bura^

eitle lei^tfinnige Saunen ifjm ben tiefften ©erbrufe in bie ©ecle gegraben*

fjabe, fte^t ba« „©cildjen.*' ©rtoin gebenft eine« ©organg«, ben ©oettje ferner*

lic^ erfunben ^at, fonbem ber, nac^ feiner ganzen «rt, Erlebte« in feinen

$id)tungen ju oenoerten, uuitocifel^aft auf ein toirflidjc« ©rlebni« ^inmeift:

„9Bie er mir bie ätoeo Sßfirfdjen braute, auf bie er fo lang ein wadjfame«

Äuge gehabt ^atte, bic ein felbft gepropfte« iöäumc^en jum erftenma^le trug.

@r braute mir fie, mir Köpfte ba« #erj, ic^ füllte, loa« er mir ju geben
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glaubte, ma$ er mir gab. Unb bod) fjatte ict) Ceicfjtftntt genug, nicf)t ßeidjtfimt,

üöo^eit! aucf) baä brücft» nidjt au»! ©ort toei§, »ad id) rooflte — ict) prä*

fentirte fie an bie gegenwärtige ©efellfcfjaft. 3ct) fat) if)n jurücfrocic^en, crblajjen,

idj tjatte fein ^>erj mit ^fi§cn getreten." Sin bie legten föorte: „mit %u%tn ge*

treten" fnupft ©ernarbo an unb erinnert an ein Siebten, ba» (£rroin „rootjl in

fo einem Slugenblicf bidjtete." „(Srinnerft bu micr) baran! — entgegnet ©1*

mire — ©cf)roebt mir* titr^t immer t»or ©eel unb ©um! ©ing' id)'» nictjt

ben ganzen Sag? Unb iebe»maf)l ba id)» enbe, ift mir'» al» rjätt' id) einen

©ifttranf eingefogen." Unb nun ftimmt fie ba* „Skildjen" an.*)

$>a» Jpera be» SMdjter» alfo, fo fettfam e» Hingt, ift ba« SBeilc&en, ba«

»on ßili» fiaunenfjaftigleit jertreten mürbe, ©ie, bie fct)öne ©raufame, fmtte

er fict) al» ßeferin, ©ängerin, 3ufdjaueriit für fein ©ingfpiel gebaut, ifrr rootttc

er mit ber $ictjtung in« ©eroiffen reben.

©leid) bei itjrer erften Scröffentlidmng erfdjien bie Operette mit mufifalifcrjen

Beilagen, ©ie mürbe juerft gebrudft — ofjne ©oetye» tarnen — in ber oon

3. ®. 3acobi f)erau»gegebenen ftrauenjeitung „3ri»," hn SWär^fte be» 3a|reö

1775. 3n bemfelbcn §efte ftet^en ouet) noet) brei ßieber ©octrje», oon benen

aroei («n SBelinben: „SBarum gie^ft bu mict) unmiberftcI}lid)
M unb „9ceue ßiebe,

neue» fieben") ebenfall» ©rjeugniffe ber legten £eit SBerrjältm» ju

fiili entfprungen maren. 3>cm Jpeftc finb brei geftodjene Notenblätter beigegeben,

au» „©Train": „(Sin Seilten auf ber SBMefe ftanb" unb „(Sin ©djaufpiel für

©ötter," aufeerbem „äBarum jietjft bu micri unmiberftef)lier)." Der Äompontft

ift ebenforoenig genannt rote ber ®icr)ter; boet) finb bie beiben erften oon

3of>ann Slnbree — fie ferjren ein 3a^r fpäter in bem öoüftänbigen Älaoter*

audguge triebet — , ba» lefcte oon $fulipp ©rjriftoprj ftarjfer — e» ftet)t roieber

in bem 1777 erfctjienenen Än^ferfcrjen fiiebertjefte. „(Srroin unb ©limre" mürbe

fofort, noct) im 3af)re 1775, nadjgebrucft, mit ber gemöfmltcfjen föäuberfirma

„$ranffurt unb fieipjig." liefern ÜRadjbrucf fehlen jeboct) bie mufifalifdjcn

^Beigaben be» Original».

ÜÄit 9lnbree in Offenbart), bem ehemaligen ©eibenrjänbler, bamaltgen

äRufitaltenrjänbler unb bilettirenben Äomponiften, mie mit bem jungen SWuftfer

Äat)fer in granffurt mar ©oetfje um biefe Qeit gleidj eng befreunbet 2Rit

Slnbree» HJiufif »urbe „@rmtn unb (Jlmire" fct>on im 9Jtoi 1775 in 5wn(furt

aufgeführt, roäfpenb ©oettje mit ben beiben ©tolberg auf ber befannten gluetjt*

reife naer) ber ©trjmeig begriffen mar, bie er unternommen tjarte, um fict) auö

*) 5)ie &t\mtt öon Cj)oetf)ed »«{jöltiii* ju fiiii fdjemt einmal einer «adiprüfunfl ju

beburfen. „Crwin unb eimire" entftanb im 3anuar 1775. ®ann fann aber bic flewi^nU4e

«nnafjme, bafe bie erfte Begegnung ®octb,c# mit @(ifc Sä^Sncmann im 3)qem6er 1774

ftattgefunben t)abt, unmöglid) rid)tig fein. (Sine Situation wie bic ber Operette reift nidjt

in btet, Dter©oa)en. 3)ie «nfänge be# SJerffältniffc« müffen weiter jurüctrcid)cn, minbeften«

btö in ben 6omma ober fcerbft 1774. darauf beuten auä^ bie ^fnft^«t.
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bcn Affeln ßiliS ju befreien. Am 17. 3uli 1775 erfdjien bie Operette, ebenfalls

mit ÄnbreeS SHufif, auf betn berliner "Jfjeater. SttfttDiföen fdjeint audj fdmn

mit bem ©tief) begonnen morben ju fein, benn unterm 7. Äuguft 1775 erliefe

* Anbree bie (Einlabung pr ©ubffriptton auf ben Älauierauäjug roic auf bie

Stimmen. $cr erftere erfctjicn im 5rüt)jaf)r 1776; bie SBibmung AnbrceS an

ben dürften öon Sfcnburg ift batirt: „Cffcnbad), ben 16. April 1776."

£ie jrocitc nad)roeisbare flompofition beö „ S3eildjen$" ift nie gebrurft

morben, fie mar — oon ber §erjogin Amalia. ©a>n in bcn erften SRonaten

uon ©oettica SBeimarer 3ett, Anfang beS Safjreö 1776, fetjeint aud) auf bem

fiieb^abertjjeatcr beä §ofe« an eine Aufführung t»on „(£rmin unb @lmire" gc^

badjt morben ju fein, «ber bei ber bereits eingetretenen Socferung feiner

SBeftietjungen gu Offenbart) mag ©oettje auf AnbrccS Srompofition t>crji(f)tet

t)aben, unb fo lieferte bie ^erjogin, bie fief) metjrfad) als flomponiftin oerfud)t

bat, im grü&jafjr 1776 neue 3tfufif baju. Am 16. 3M 1776 mürbe bie

Operette in (Ettersburg probirt, am 24. 9ttni, am 4. unb am 10. 3uni auf*

geführt, fienj, ber bamalS audj in Söeimar mar, fdjricb über bie Äompofition

ber §er$ogin ein OerjürfteS ©ebid)t (Scutjcfjcr SRercur, 1776, II, ©. 197),

baS mit ben SBorten {^liefet:

3o ja, $ur$Iau<f)ttgftt\ bu jauberft un« gliniten

3n jebe roilbe SBüftcnei);

Unb tann ber 3>id)tcr und iu fcclgcr SRofcrei)

3M3 an bc$ lobe« Oc^roeQc führen:

So fübjft bu uns oon bo nod) fccliger unb lieber

99iS nach, glnftum hinüber.

Aber auef) auf anbern ^eatem titett man fidj rtictjt an bie SJiufif AnbreeS.

£)cm ©otljaifdjen Xfjcatcrfalenber auf baä 3afjr 1777 beigegeben, alfo fcfpn

1776 entftanben, ift eine ßompofition beS „Seilten«," bie ben tarnen ©djtuctycr

trägt. 3>er Äomponift ift offenbar Anton ©d&mei&cr, ber feit 1772 SKufif«

bireftor in Sßcimar gemeien unb nad) bem öranbe beS ©djloffeS mit ber

©etlerfcfjen Xruppe nad) ©otrja gegangen mar, mo er bis ju feinem $obe (1787)

tjoraoglidier Äapeümeifter mar. Aud) feine Äompofition oon „grmin unb©lmire"

ift mit AuSnafmte be« „SSeilc^enS" ungebrurft geblieben. Söaljrfdjeinlid) ift

fie aber am ©otfjaifdjen Sweater aufgeführt morben.

©$roei&er trotte jebod) an jeinem eignen Xljcater einen ftonfurrenren.

1777 erfdjien ein JtlaüierauSjug beä ©ingfpielS oon (Sari 3)aoib ©tegmann

im £rud. ©tegmann mar ©djaufpieler unb £l)caterfänger, mar an bieten

Xtjeatern nadjeinanber engagirt unb f)at oiel für bie öütjnc unb bcn Äonjert*

faa( fomponirt. 1775 mar er in Staubig, 1776 in flönigöberg, 1777 in ©otfja.

ÜWöglidjermeifc ift feine Äompofition in ÄönigSber aufgeführt morben.

$)a$ „SBcilrfjen" mürbe natürtid) balb bie SteblingSnummer beä ganzen

©ingfpietö. Söurbe bod) mit ben $etld)en in ber Sentimentalität«* unb in
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ber ©cnie*^criobc ein ÄultuS getrieben, ber an 97ai*rr)eit ftreiftc.*) ßein

SBunber, bajj ein 93etld)enfd)itffal, tuie baä oou (SJoetfje befungene, bad fyödjftc

(Sntjücfen erregte, unb fo fanb benn auef) ba$ einzelne Sieb, f)crau§gef)obcn

aus bem ©ingfoiel, im Saufe ber nädjften 3al)re nodj eine 2tnjal)l t»on
*

Äomponiften.

2)cr näcf)fte, bei bem cä fief» nadjweifen läfjt, ift ßatjfer, ber feit 1775

atd 3J?ufi!(cr>rcr in 3ürid) k°tc - ®on biefem erfdjienen 1777 bei ^einrict)

©teiner in Seidig unb 2Sintertf)ur „©efänge, mit Begleitung beä ÄlaoterS."

(Sntftanben maren fie aber fdjon bor längerer Seit, benn ba3 Sieb „Sin 33elinben,"

ba« fdjon 1775 in ber „3ri3" ftanb, ift mieber barunter, unb im Stprit 1777,

wo ©oettje Don SSeimar au3 ben 93udbl)änbler SReid) in Scipjig bittet, bie

Äatiferfdjcn Sieber 5U oerlegen ober einen Verleger bafür ju fdjaffen, fdjreibt er,

er tjabe fie „fcf)on feit geraumer 3C^1 baliegcn," aber biäfjer nid)tÖ baüon gefagt,

roeil er miffe, bajj Sieber mit SKufif ntct)t bie angenefjmftc 23ud|t)änblemjaare

feien. 3n biefem §eft finben fid) aud) öier Hummern au« „(Srroin unb (Jimire,"

barunter baö fdjöne „3f)t üerblü^et, fü&e föofcn," baS Jlaufer mit Slnlefnmng

an eine bamalä beliebte Slrie au« ©re"trt)8 „3cmirc unb Hjor" (Toi Zemire

que j'adore) getrieben f)atte,**) unb natürlich ba3 „$eild)en."

Sie näct>fte ßompofition bcS Siebe« taudjt in SBicn auf. (Sie ftefjt in

ber erften Abteilung ber „«Sammlung £>eutfd)er Sieber für ba3 ßlaoier oon

<perrn Sofcpl) Slntou ©teffan, f. f. §offlaüiermeifter," bie 1778 bei Sofept)

(Sblen oon Stur^böd in SBien erfdjicn. @3 ift be^eid)nenb, bafe ber $cjt t)ier

*) ein ©pottooget, ber 9Ralerbid)lcr SSalttjafar «nton Sunfcr in Sern, ber JBerfaffcr

bei befannten ©ebidjtc«: „Wein §crr 9Rai)(cr, n>pllf er n>of)l all und fonterfeljen?", ber

fid) über fo manche 9Jlobcnarrl)cit feiner $cit, unter anberm aud) über bie Süfjoucttemuut

luftig gemalt b,at, toerfpottet 1782 aud) „bie crftaunlidjc Deputation, in roeldjcr bie ScUdicu

ju lediger 3eit ftcf)cn, unb ben übermäßigen ©ebraud), ben unfre 3>id)ter batton matfjen," in

fotgenben Herfen:

Wn ein 33cild)cn, ba« fid) immer im ©rafe tterftedte.

$cild)cn! jet) nid)t nmnberlid)!

Skildjcn! tag bid) pflüden.

SBelld)en, nun! oerfted bid) nidjt,

Scildjeu, fteb, mein Süden.

83eild)en, fommft an * * »ruft,

Skildjen, bent' bod), nxldje fiuft!

SScildjeit, hurtig au« bem ©rafc,

SBeildjen, fonft bie alte Cafe

SBcildjen, an ber Sobafönafe

9tcibt bid], SSeildjcn, unb jur 2uft

Stedt bid) an bie SBrctterbruft.

53eild)cn ^in unb 93et(d)en t>crl

©inb nod) n»ob;i ber ©turnen me^r.

*•) S)a« TOotiö teljrt foätcr äb;nlid) in ^immcld ,,«n Hleji« fenb' id) bid)" wieber.
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mehrere Äbn*icf)ungen jeigl unb bic Unterfdjrift trägt: ©leim. Offenbar war

ba« Sieb oielfacf> aud) burdj «bfdjriftcn unb felbft burd) münblidje 3Beitcr*

gäbe öerbreitet roorben, unb bcr tr>af)re $idjter mar Pielen unbefannt geblieben,

^cilicr) fjätte ©teffan beffer unterrichtet fein fönnen, benn „(Jrroin unb ®lmire"

mar aud) in SBien fdjon am 13. Suli 1776 aufgeführt, im STuguft unb ©cp--

tember öfter wieberholt morben.*)

(Eine vettere Äompofition fü(jrt und »ieber nad) Söetmar in ©oettjed

t^reunbedfreid jurücf. 1779 erfrfnenen bei Äarl Subolf §offmann in Weimar

5roet £efte: „SBotfö* unb aubere Sieber, mit Begleitung bed ^[orte piano, 3n

5D?uftf gefegt t»on ©icgmunb t5rept)crrn üon ©eefenborff," bem befannten ©enoffen

©oethed aud ben luftigen erften SEBcimarer SKonatcn. Jöeibc §efte enthalten

aud) einige ©oetl)ifd)e $erte, bad erfte unter aubem bad „öeildhen."

©d folgt nun Keidjarbt, bamald Äapetlmeifter an ber föniglictjcn Oper

in ©erlin. Keidjarbt gab in ben Sauren 1779 biß 1781 bei 3oad)im $auli in

©erlin brei £>efte „Oben unb Sieber. 3Hit SJMobien bcPm föaPier ju fingen"

tjeraud. S)iefe brei ^efte finb epodjemad)cnb in ber ©efdjidjte ber Äompo=

fition ©oettjifcher Sieber. SBäljrenb nämlich bie 42 Sieber bed erften ipefted

nid)t einen einjigen ©oetrjifchen Xejt enthalten, ftchen im jtoeiten §efte unter

33 Kümmern oicr, im britten unter 23 elf ©oetfnfche Sieber. $iefe SBenbung

mar bem im 3at)re 1779 erfdnenenen oierten unb Ickten SBanbe ber Himburg«

fdjen ©ammlung Don ©oethed ©Triften ju berbanfen, in meinem ftcr) jum

erftenmale eine größere Slnjahl bid ba^in jerftreut gebruefter Inrifdjer ©ebicf}tc

©oetr)cd gefammelt finbet. 9Wan mag über bad §imburgfd)e Unternehmen

freiten fo üiel man mifl, bad ©ute t)attc ed bodj, bafc ed jutn erftenmale alle

bid baf)in ueröffentlid)ten ©Triften ©oettjed bereinigt hatte unb fo jur $er*

breitung berfelben ungemein öiel beitrug. SWan braucht nur bad britte Sieber*

heft Keidjarbtd burd)$ublättern, fo fief)t man, bafc er Kummer für Kummer

nach ber §imburgfdjen Sammlung fomponirt t)at. Da« „SBeilchen" fteljt Übrigend

fdjon im jmeüen §efte (1780) neben aroci anbern Kummern bed ©ingfpield.

Snblid) ift Por SWojart nod) ein ftomponift bed Sicbcd nadnocidbar:

(Shriftian 2lbolf Ooerbecf, ber befannte Sprifer bed ©öttinger Äreifed, ber 5)icr)ter

ber Sieber „Äomm, lieber SDcai, unb mache bie Säume mieber grün," „931üf)e,

liebed S3cildjen" unb „Sföarum finb ber Jrjränen unterm Üftonb fo oicl."

SMefer gab 1781 bei (Sari (£rnft 95ol)n in Hamburg ein §eft „Sieber unb ©e*

fänge mit Älaoiermelobieen, ald öerfuc^e eined Sieb^aberd" beraud, unter benen

ftd) aue^ ©oet^cd „©eileben" beftnbet.

KadEj SKo^art ift Kcic^arbt noet) einmal auf bad ©ebierjt jurücfgefommen.

©oetfje tyxtte in Stalten 1787 aud) „@rtt)in unb ©Imire" für bic ©efamtaudgabc

feiner Schriften, bie bei ©öfdjeu erffeinen follte, roieber porgenommen unb

•) «gl. ^. 2». 9?i$teT, Äu8 bcr ^fffta«. unb ffiertb>8eü. ©ien, 1882. ©. 177 flg.
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gänzlich umgearbeitet. $)aS Stücf hatte baburefj mancherlei gewonnen, aber

auch tiiel oetloren. Olympia unb ©ernarbo waren entfernt unb an it)rer ©teile

ein ^tuetted fiiebeSpaar, SRofa unb Sßalerio, eingeführt, bic rot) hingeworfene

§anblung ber erften ftoxm mar wefentlict) uerfeinert unb an^iehenber gcftaltet,

bei unerträgliche SBibcrfprud) jwifcfjen ()auöbac!enftcr SBirflichfcit unb Sin-

fieblerromantif befeitigt, bie platte Sßrofa bcö 3Malog$ in uornerjnte, fentenjens

reiche $affo* unb fieonorenjamben ücrwanbelt worben; aber bie uifprüngficlje

t$rifct)e unb Unmittelbarfeit ber ^Dichtung mar boef) babei geopfert, ©eftalten

au$ bem ßeben maren burch fttjöne Schemen oerbrängt worben, unb ber (eichte,

tänbelnbe Xon ber ©efangänummern, bie faft unoeränbert geblieben roaren,

ftach gegen bie neuen Jamben nicht minber ab wie gegen bie frühere ^ßrofa.

flu« bem „Teilchen" mar ein — Xerjett geworben, in welchem 9lofa, SSalcrio

unb ©Imire etnanber ablöfen! 3n biefer neuen ©eftalt würbe baä ©ingfpiel

oon töeicharbt fomponirt, unb babei erhielt auch baS „Teilchen" noch ^nmai

eine neue SWelobie: e3 ift biejenige, mit ber e8 noch ^e»te in manchen unfrer

©d)ullieberbücher fteht. $er filamcrauSjug ber 9tcicr)arbtfchen Äompofttion

erfct)ien 1793.

3m folgenben fteile ich fämtlichen ßompofitionen beä Siebe«, fomett

fie mir erreichbar gewefen finb, jufammen. Obgleich ich mi<h &QD« auf oi«

©ingftimme unb auf bie Hnfangäjeilen befchränfen mu§, wirb bie Überficht borf)

für ben mufifalifchen Sefer auSreidjcnb fein unb ihm eine SBorfteHung geben

t»on ber ganj oerfcfjiebncn ?lrt, wie bie einzelnen Äomponiften ihre Aufgabe

angefaßt fyabm.
ftnftrte. 1775.

Sin SBcif - c^cn auf ber 9Bie - fc ftanb, ge^bürft in ft$ unb

un * bc * tonnt, c8 war ein t/er * jigä Seit = ajen.

eöwtUttt. 177«.

(Sin »eil * d)cn auf ber — SBie * fc ftanb, g<

unb un * bc * lannt, e8 war ein

s i»8*r b^er * jig8

OJreniboten H. 1885. 67
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SBcrttg belebt. ftttfer. 1777.

3
(Sin »eilten auf ber «Bic * fe ftanb, ge * bürft in ftrfj unb

un « be * fannt, e8

Modctmto.

war ein b,cr * jig« Seit * rfjcn.

gttffdn. 1778.

Sin Seilten auf ber Sie - fe ftanb, in ftdj ge « bürft unb

un * begannt,

2teblt$ fünft.

es war ein b>r * jig« SBcil = rfjcn.

ettftnbotfl. 1779.

Güi SeiltetSeilten auf ber SSie = fe ftanb, gc * bürft in

un » be s tannt, c8

Stlgt g<[$»lnbc unb fanft

lannt, c8 mar ein ber - xiai Seil

ftrf) unb
(r.

-•=t-l—

I

-0—

•

ber jigS Seil - djen.

Mrlftirtt. 1780.

5>a3 JBcü-djen auf ber fflie*fe ftanb, ge - bürft in fidj unb
fr.

j-^ ¥-

—• •

un s bc = fannt, eB war ein b>r * jig$ Seil s djen.

—n
Ottrftetf. 1781.

Sin SciUdjcn auf ber 28ie*fe ftanb, gc * bürft in prf)

un s be * fannt, e3 war ein b,er * jig8 Seil s rfjcn.

Allcgrotto.

1

IKojarl. 1785.

Sin Seilten auf ber SBte « fe ftanb, ge * bürft in fidj unb

un s begannt, c8 war ein b^r » jig« Seilten.

Digitized by Google



€in Deinen auf ber IPicfe ftanb. 531

Poco Adagio. tfttäjarbt. 1793.

Gin Seiten auf bcr SBiofc ftanb, gc - bücft in pd) wib im * be*

ffi
r Bip J^f=m=^~- ^=

fannt: cd war ein i;n jia,8 löcil-djcn.

Wbgcfeljcn bon bcn ucrfd)icbnen Ion* unb Sfcaftartcn — njclrfjc 2Wannid}*

faltiflfeit ber SÖefjanblung! ©er eine fdjreibt eine gebcfonte, mit 3'matcn

überlabcne Slrie, ein jmeitcr eine luftige Janaroeifc, ein britter gar einen fteif«

beinigeu SJcarfdj; bie ?trt, tuie SRcidjarbt (in feiner jnjeiten SRelobie) mitten in

bcn Siebteln plöfottd) auf Vierteln fleben bleibt, erinnert faft an ein ©djulpfcrb

im 3irfu& ©rofee 9?ot f)at ben meiften baS „Stafycr! bafjcr!" gemacht. $)afj

biefc Qcite ein bicrfüfjiger SambuS ift, fo gut tute bie übrigen, nur mit jroci

unterbrächen $üfjcn (Stauer, bafyer, Ijabcn fie garniert gefüfjtt, unb

ba$ moHten 9J?ufifer fein! Äatofer trottet oljne jebe *ßaufe in feinen HWarfcb/

uicrteln meiter, anbre machen benfelben gefjler, nur ocrfdjleiert burd) ben £reü

uierteU ober $)reiad)tcftaft, &u bem fie itjre 3uflud)t genommen fjaben. Aber aud)

bie, bei benen afleS 9tufeerlict>c forreft unb annehmbar erfdjeint — fjaben fte

mufifalifcf) aurb, nur entfernt etroa« gegeben, ma3 ber @oet^ifd>cn $id)iung

toürbig märe? #tmmc([)od) ergebt ftd) ©fo^ort über ben ganzen $rofe.

afto^art tjat baö Sieb mit (Snfaltung größten b,armonifcb,en 9ieid)rum«

„burdjfomponirt," roäljrcub alle feine Vorgänger — mit HuSnaljme ©ecfenborffS,

ber menigfteu« bie britte ©tropfje (in 9KoÖ) abmcid)cnb gcftoltet fwt — eö ein*

fad) ftropljifd) betjanbett tmbcn; er f)at jebcu 3 l, 9 m^ bramatifdjer Sebcnbiglcit

üorgefü()it, ofyne bod) beöljalb irgenbmo in aufbringlidje SMerei $u geraten, unb

roäfjrcnb bie anbern trofc aö iljrer „järtlid)" unb „licblict)" unb „tjcrjig," bie

fie barübergcfdjricben, bod) nur einen geroöfmlidjcn ©ingfang bieten, fommt bei

tym bie gan5c3nnigfeit ber $id)tung 5um tiefften, roatjrften unb ebetften Wuöbrutf.

?tuf ben liebenSroürbigcn, cc^t mo^artifetjen 3u
fl

am ©bluffe, mo er bem

Slteildjen gtcidjfam feine pcrfönlidje 'Jeilnafyme au*fprid)t unb bamit auglcid)

aud ber bramatifeficn $)ctailfd)ilbcrung in bie lürifdje ©runbftimmung bc$ ©anjen

jurücflenft, ift oft fjingeroiefen tuorben. SBaö mag motjt ©oettye jit biefem

fleinen Spilog gefagt fjaben?

£eipstg. <8. W.
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Roman ucm Hobrrt IPalbmällfr (<Eb. Duboc).

föortfrfcung.)

nb bod) moUte ^ioritaS freubige (Erregung nid)t nadjlaffen, uub

bod) blieb fic auf ben ßnicen. ©ic gcbadjtc ber Sffiortc ber

heiligen Slgatija: $u faf)cft oft ©ngcl auf ßrben, ofmc cd ju

aalten. «Sic bienen, gleidjoicl wie unb mann, ben 3roccfeR ocr

f)öd)ftcn fiiebe. Unb cd mar il)r, ald tljuc fic bem armen

93ltnbcn Unrecht, menn fic irm für $u irbifd) halte, um ben 3wecfcn ber f)öd)ftcn

Siebe bienen 511 bürfen. Unb cd mar ihr nidjt minber, ald fei oon ihm unb

feinem gcbulbigen Slusharrcn burd) bic SEöortc feiner SWuttcr ctmad Xröftlichcd,

Stärfenbcd, ^eiligcnbcd auf fie fclbft übergegangen, unb fic hatte ein ©cfürjl,

ald liege bad ©crjroerfte mit jenem fdjriftlidjen SBibcrrufc hinter il)r, unb ald

merbe ber iöogen ihrer flraft nid)t bid jum 3«brccf)cn gcjpannt merben.

SDJit fefterem Schritte ald feit mandjem $age, wenn aud) totmübe, legte

fic ben 2Beg nad) bem büftern ^ala^o Sßaffcvino 5urücf, unb (Sufemia, mcldje

befolgten 5Mided mit ber Caterne an bem flcincn {ßförtdjen tjarrtc, machte

beim §lnblirf ber oon eigentümlicher Stlartjcit überftratjlten SDiicnc ihrer £>crriu

grofjc ?lugen.

©ic tjattc eine 9)?cnge Xroftgrünbe ben Xag über gujammcngcfudjt, mit

benen fic ihrer armen Jperrin bad ^>crj ju erleichtern roillend gemefen mar,

aber biefe, nod) unter bem berürfenben Sann ihrer heutigen rocchiclooHen (Sr*

lebniffe ftcl)cnb, lehnte mit fünftem SSorte jebcd ©cfpräch ab, unb mit beforgtem

itopfjdjiitteln leuchtete Gufcmia ber für it»r ^ßofteiiitcrjcn il)r gütig £anfcnbcn

treppan.

t, un miracolo! fagte in ber 9)iül)lc bc« heiligen ^etrud bie SRotnNM &u

ihrem Sohne, ald bnbc fid) in langem 3lü 'cn cfPrQCl)c über bic geheimnidootl

crfdjicncnc unb ucrfdjiuunocnc Jrcmbc ben Stopf genug ^erbrochen hattcn »

Digitized by Google



Um eine perle. 533

e un miracolo! Denn mar e* nicht ganj ber Älang Oon Sefarina* Stimme

gemefen, roa* ©eroafto jmifchen bem ©etöfe ber 3Kühlräber nnb ber 9Waf)lftcinc

unterfdjeiben geglaubt t)atte, unb mar if)m babei nicht leidjter $u üKute gc*

morben al* fett langem? ftber auch bafe ()eute ba* $eft ber Zeitigen ßueta

mar, fttmmte ja mit ber ir)m einft gemorbenen 3u ffl9e überein. Unb nun gar

ber SRing mit bem fyoffnungägrfinen «Stein , ber ein batbige* 2Bieberfer)en in

ben himmltfchen ©efilben üerbürgcu ju motten festen! @* ift ßefarina gemefen

!

rief et befeligt einmal über ba* anbre, unb bie SHatrone ftimmte mieber unb

roieber bei: Ü an miracolo, e un miracolo!

Secfjsunfywa^igftes Kapitel.

Seppo hätte ntdtjt burdj früf>c Übung in allen ©ätteln geregt fein müffen,

menn er öon bem Xobe feine* Jperrn fich lange hätte &u SBoben beugen laffen.

3ucrft freilich mar er fdjier au* ben gugen gemefen. (Sin im ©runbc boc^ fo

guter unb babei fo freigebiger §err! rebete er mit fid> fclbft, unb überbie*

noch ein fo fdjmuder §err! Unb im §anbumbrehen ift alle* oorüber! SRan

möd^te, mit föefpeft $u fagen, jumeilen über bie 9Birtfcr)aft ba oben ben Äopf

Rütteln! Da laufen unb frieden ©linbe, fia^mc unb 2Jiifegeftaltete auf allen

©äffen fjerum unb erreichen 3)?ett)ufatem§ ?lltcr. Äcin Dachziegel erbarmt fich

it)rer ! 9lber ^at ber Herrgott einmal alle feine ©djöpferfunft auf ein SRenfdjen*

finb oerroenbet, ift'* ihm geraten mie bem Xöpfer fein SWciftcrftütf, ba fällt'* i()m

plöfclirf) ein, e* ju aerfdjlagen, unb ftcfjc ba, buon viaggio — in Scherben liegt'*.

Äber 93eppo t)atte bod) balb für ^flicfjt gehalten, nicht buref) trübe 93etrach*

tungen feine eigne bürgerliche SBraudjbarfeit Ijerunterjubringen. ®r bacrjte an

bie 9lüdfef)r nad) Verona unb überlegte, bei me(cr)cm flaoalier bafelbft er am
unge^inbertften ju feineu @emof)nf)eiten früherer Xage mürbe jurüdletyrcn fön nett;

benn bie in ber lefeten 3ett ihm eingehaltene ©enügfantfeit hotte, mie er

meinte, nid)t nur feine Seben*luft unb gröf)licr)feit bebeutenb einfcr)rumpfen laffen,

er fürchtete, bie bärre 3"t hQD* aud) feinen 2ötfe auf* Srodene gefegt.

@o fam er benn ju bem (£ntfd)lu&. junächft bie it)m gefchenften brei ©rau*

fchimmcl ju ©elbe ju machen, für ben ®rlö* in ©efeUfdjaft einiger SJeronefer

Äumpane fid) ein paar SBodjen lang in mafeüoller SBeife an ben gramoerfdjeu«

cfjenben (Sigenfdjaften einiger ^äfechen Ö"ten Sßalpolicetta* ju erlaben, unb ftd)

bann gemächlich na$ ™*m vergnüglichen §errn umpfeljen.

Slber al* er ber böfen ©tobt SJtontua bereit* ben SRüden gefegt t)attc,

fiel il)m auf* £erj, ba§ er ja bod) nicht fortgehen fönne. ohne in (Sufemia*

klugen fär einen Schelm ju gelten, unb bafj bie oon ihr ihm neulich gemorbenen

3urechtmeifungcn im ©runbe ihm bodj beffer gefetjmedt halten, al* jemal* früher

ba* Sichern unb bie SBiflfährigfeit irgenbeine* 9Bcib*bilbe*, mit ber er guter

Dinge geroefen mar.
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(£r fefjrte alfo um unb melbetc fid) in bcm 3obiflcos©ci§t^cn, roo er benu

aud) bon ber robuften, aber tiefbefümmerten ^riaulerin umfo roiHfommcner gc

Ijci&cn luurbe, als fie eigentlich iljrcr SöelriibniS nod) immer nidjt im ?lu*fprccf)c;i

Ijinreidjenb £uft gemadjt s»t tjaben glaubte.

iftadjbem bieß iljrerjeits barauf in rcidjlidjem flftajje gcfdjefyeu mar, fam er

nun ober aud) einmal felbft mieber ins s
4$lauDcrn unD fdjwa^tc enblid) fogar

aus, tuaS er übet bie bermeffenen Umfturapläne feines erfdjlagenen £)errn

roufete, ^gläne, bie er aus ^furt^t bor ben SRantuaner ©on^agad bis balnu bor*

fidjtig bcrfdjmiegen tyatte.

9?un mar ©tifemia jroar nur eine einfältige ©äuerin, aber iljr 3)?uttermi|j

jagte ih,r beim 93ernef)men biefer tfunbe, bafe ftd) bicfelbe füglid) im 3ntereffe

tyreS armen, im Äcrfcr liegenben #errn bewerten laffen mürbe. (Sie fjätte

gut getlmn, btefen ©cbanfen für ftd) behalten, ifjrer ßunge fehlte in folgen

gällcn jeboe^ ber 3ügel, unb fo erfuhr Seppo, ttmS fie über ba3 if>r im ©et;

trauen ©efagte backte.

Äuf biefe JBScifc gab e§ einen Auftritt $mifd>en betben, ber bor allem

öcppo böflig and bem §äudd}cn brachte. 3d) habe früher einmal, jagte et

nad) heftigem ftuffahren unb mausern: Guai a te! otfo nad> manchem: tocfjc

bir, menn bu nid)t reinen SRunb l)älft, — idj Ijabe früher einmal in 8e*

nebig probirt, ma8 e$ Reifet, ber Liener eines 93erfd)roörer3 ju fein. 8n

meinen ^met Daumen brei ©tunben lang in ber Suft ju fdnoeben, mie mir'ö ba-

malö in ber ftfolterfammer beS ^Sala^o Ducale paffirt ift, baS märe für einen

SWann bon meinem jc&igen @Jeroid)t ber bare %ot>. So leib eä mir tljäte,

©ignora (Sufemia, 6nd) beit §al$ umbrefjen 511 müffen, fefcte er ingrimmig

Ijin^u — beim idj liebe <£ucb, unb l)ättc @udj meit liebet jum Traualtar ge*

füt)Tt — , aber menn 3f)r nidjt reinen Sttunb galten wollt ober fönnt, jo mu§

id) auf ber ©teile ^greifen. Seber ift ftd| felbft ber 9Md)ftc.

©reifet ^u, 8ignor öeppo, rief Gufcmia unb ftanb tjod)aufgeud)tet ba,

menn 3tjr anbcrS ben 9Kut habt. 3^r feib mir ein ganj berädjtlidjer «ßatron mit

(Suerm: Seber ift fidj felbft ber Sßädjfte. Das l)abc idj ßudj fdjon einmal ge*

fagt. ©nem guten Diener ift niemanb näljer als fein §crr. 3ljr feib nie ein

guter Diener geroefen unb merbet aud) nie ein guter Seemann fein.

Da* rebet 3tyr in ben Sag hinein, gab Scppo mütenb jurüct

9äe!

Da* rnoden mir abmarten!

9^ic! In anima mia! fu^r fie noc^ megroerfenberen XoneS fort; midj miß

biefer hergelaufene 9ttdjtänu& faltmac^cn! Unb marum? Sluä ftutty, ba§ i^m

feine Daumen mieber einmal ctmaS auägerenlt merben fönnten! ^abt 31)r in

Suern biclcn DienftftcÜungcn nie lange Ringer gemadjt, raisero? 3^ wette:

^unbert unb aber tyunbertmal! Unb über baS eine mal, mo bie SBenctianer

Snquifttoren i^m lange Daumen matten, fa^reit er 3^ter, al8 ^abe man i^n
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bei lebenbigem Seibe gefef)unben! (£in Säufer feib 3ljr unb ein £afenfufj — ja,

gto^t mid) nur an, ein $afenfufj — , wagt'ä bod), midj anzugreifen! §ier

fterje idj unb warte, bafe 3f)r'§ wagt.

@ä War ntctjt fjöflid), i^n fo abjufanjeln, benn in 9Birflid)feit glofcte er

feineSWegS, üielmefjr ftarrte er, unb ^war wie einer, ber inmitten einer mafjloö

unbänbigen 5krwunberung unb Öntrüftung im ©runbc boct) audj fidrj freut.

Sßkld) ein SKannSbilb märe bie geworben unb wie gut tlnit'd, fid) oon ber am

©djopfe faffen ju (äffen! 2)a8 maren feine ®ebanfen.

©efot (Sud), fagte er, mir »erben und oerftänbigen.

3f)r brauet mid) nict)t jum ©ifcen ju nötigen. 3d) bin tjier ©Ott fei

$anl $u $aufc.

So bleibt ftct)en unb f)ört, ma3 id) (Sud) ju erwiebern f)abe.

Ob idj ftefjen ober fifcen mag, batüber r)abt 3f)r midj nid)t ju belehren.

©o fifret ober ftet)t, nur fnöpft (Sure Dljrcn auf, benn bi« jefct fjabt 3t)r

oor lauter ©erebe —
©ie fummte einen fiieberanfong, inbem fic fid) mit bem am genftcr in

feinem fläfig wirbelnbcn ©id)f)örnd)en ju fdjaffen mochte, unb 53eppO Ijiclt für

ratfam, fid) md)t weiter bei ber SBürrebe $u üerweilen.

Shirjum, fagte er, mögt 3fjr nun jugeljört ober nietjt ftugetjört Ijaben, mifr

üerftanben tjabt 3()r mid) grünblict). 3uerft megen ber Lebensart oon bem

Sßädjften. 3ft ©uer $err etwa mein $crr? Unb wenn — wie fid) ja gnnj

oon felbft oerfteljt — einem 2)iener niemanb näljer ift ala fein £>crr, foll id)

bann um ©uerS £erm willen meinen §errn preisgeben? 3>aä mü&tct 3t)r bod)

felbft als ein Unrecht anertennen.

3l)r feib ein SBortocrbreljer, ©ignor äöeppo, fagte bie ^friaulerm, aber

Ijaltcn wir uns babei niajt auf; wollt 3l)r mit mir jum ©ignor Änbrea getjen?

3a ober nein?

©er ift ba$?

j£)a$ ift ©ignor Sßrimaticcio.

Unb wer, per l'amor di dio, ift ©ignor ^rimaticcio?

S)a3 ift ber Siedjtdbeiftanb meine« gnäbigeu Herrn.

$amtt er midj über bie S3erfd)Wörcr auafragen foll?

2)amit 3t)r üjm aUcö wieberlplt, wa« 3t)r mir fagtet.

Seppo legte fcen ^n9er Q» 9cafe, ftano auf unb fteöte fidj na$benf*

lid) hinter Gufemia auf. ©ie tfyat, alä fei er am (Snbe be$ 3»mmcrÄ» un0

fütterte bnä Gidjfäjjdjcn, bafj bie §a)elnüffc fnatftcn.

3unäd)ft beantwortet mir bie Hauptfrage, fagte 93eypo bann, würbet 3f)r

ald gute Gfjriftin fo tjanbeln, wie 3l)r mir zumutet, ed ju tf)un?

Wein ^err ift ©ignor ÜJtarcello sBuonacolfi, mid) föufemia au«.

S)aä weife id). »ber gefefet, ©ignor WarccUo Ijatte fia) mit jemanb

ocrfa^woren unb f>ättc Gue^ in« ©c^eimni* gebogen —
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©o oertraut ift felbft ßa^aro nicht mit ihm.

©cfefct aber, 3t)r märet fo oertraut mit ihm geiocfcn, unb nacf) feinem

Xobe mutete man (Such —
2Ba8 nur rebet! (Sr ift ja, Iddio sia lodato, nicht tot! SBaS 3f>r

nur alles burcf)einanber rebet!

3t)r habt mir übrigens etroaS abzubitten, ©ignora (Sitfcmia , fut)r Söeppo

fort, inbem er auf ben SSerfuch berichtete, fie burdj ©öHogiSmcn irre^u*

führen, beftnnt (Such — baS mar'* and) eigentlich, roarum mir baS ©lut

fo jum Sopfe fdjofc; befinnt (Sud), ©ignora (Sufemia. Unb er jupfte fie am
©djultcrbanb.

@eht, fagte bie griaulerin, mir ift garnidjt $u ©inn , mit ®udj Marren«»

poffen ju treiben.

3)aS finb feine SRarrenSpoffcu. SBenn man jemanb auf ben gufj getreten hat,

fo fagt man: Um Vergebung, fyabt 3&r mir etwa nicht auf ben gufe getreten?

2)afe id) nidjt müjjte. Safjt mich gehen.

$cvb, ©ignora (Sufcmia.

I^or^eit!

Unb &mar $u groeien malen.

St)* feib ein SRarr. ©ie gab baS ftüttern beS gichfä&chenS auf unb natun

it)re Xaffetfappe oom 9caget.

Wit bem Marren habt 3t)r mir gum brittenmal, oI)ne (Sud) ju entfe^uf-

bigen, auf ben gu§ getreten, fagte ©eppo, unb ging nad) bem $ifd)e, tuo fein

Älapplwt tag. ÜRun, ben Marren mie ben §afenfufj nehme ich auf bie teilte

$td)fel, fut)r er fort, inbem er feinen Schnurrbart jmirnte; bergleidjen läuft

bon mir ab, mie SRegen Don ber §enne. $)cn ©äufer bagegen müjjt 3fn: aus*

brücflid) aurücfnerjmen, benn ich fyabe, feit id) (Sud) guliebe bie ^lafdje abfct)mur,

noc^ nic^t ben ©Limmer eines 9Raufd)eS gehabt, unb baS SSort ©äufer ift

mir batyer bis auf bie Änodjen gegangen.

©eib 3t)r bereit, mich ju begleiten? fagte (Sufemia mit einem fyaib bei«

fälligen Säckeln.

8Bofnn?

9?un, gum ©ignor Slnbrea.

©eppo fragte fid) bebenflid) h«ntcrm Dr)r. Unb maS mirb, menu man

mich nun mieber mit Staumenfchrauben eraminirt?

ftragt lieber: 2BaS mirb, menn ©ignor üRarceHo nun mit bem Seben

babonfommt!

©ut, ©ignora Sufemia, rief Öeppo unb ftreefte ihr bie §anb entgegen,

menn alfo (Suer §err burch mein Sßerbicnft hier mit bem Seben baoonfommt,

maS ift bann mein Sohn?

3)aOon ein anbermal, lachte bic griaulerin, ohne einschlagen; jefot gefallt

3hr mir mieber, unb baS fei (Such für jefct genug.
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©ic fdnritt au$ bem 3tmmer, unb ©eppo folgte, ©ie hat ben santo dia-

volo im fieibc, brummte er oor fiel) hin, id) bin roie itjr ©chatten bort an ber

SBanb, fic geht, unb id) mufc ^interbrein.

Stebenun05n>an5tgftes Kapitel.

(Sin greifentjafter junger SDtonn mit matten grauen Wugen, faft fd)on fahlem

Stopfe unb bürftigem föttmraen ©dmurrbarte ftanb am legten ber alö Sluffctjub

bewilligten fiebjelm Soge an einem ber genfter ber Gamera bcgli Spofi unb

lugte mit gekanntem ©lief burd) bie Keinen runblict)en ©treiben in beu §of

hinunter. (SS mar $rancc«co, ber regierenbc §err üon ÜWantua. @r trug

fid) in oiolettcm ©ammt — $albtrauer für feinen eift oor roenigen Monaten

geftorbenen SBatcr — unb fomotjl bic feine uenetianifd)e ©pijjcnfraufe um feinen

magern £>alä mie bic Spieen an feinen gepufften Ärmeln, feinen mulftigen

Änietjofen unb feinen biö über bic Stnödjcl f)eraufrcid)enben ©djnabclfdjuhen

maren mit uioletten gäben burchjogen. Um feinen .£>alä fingen ^mei golbne

Letten, bie größere, baä ^bjeidjen feiner Oberhcrrlidjfcit, bie Heinere mit einer

$lmuletfapjcl, jirei Sttorberjälme beö „heiligen" Slloufiuä entrjaltcnb; ein britteö

unter bcm SJBamfe PrrborgeneS fiettlein gehörte ju bem oon SSitaliano Ijerbei*

gefRafften Slmulet, nxldjeö gegen bie ^orfen frijüfcen foUte.
s2ln ber linfen

©eitc blinfte in ber rcid) mit diamanten befefcten ©d)eibe ein 2/old).

3n ber Dritte beä mit üppigen SBanb* unb Dedenbilbern ieid) gefdjmütften

SRaumc« lag auf bem bort ftetjenben ungcroötjnlich niebrigen ©d)reibtifd)e ein be*

fchriebeneä Pergament, Dcffen ftopffeite unter ein fdnuercö bronzene* 5fru$ifij ge-

fe^obeu mar. ©ne Äer$e, bie oon ber ©tattlidjfeit einer SHtarferje bis auf ein

minjige«, aber fcljr umfängliches ©tümpfd)en hewbgelommen mar, brannte ba*

neben. Stuf ber anbern ©eitc bc* ©chriftftütfcS lagen «petfa^aft unb rotgefärbte«

28ad)$ gum ©tegelu, aud) ein 2)ufcenb ober mehr ©änfcfiele mit buntfarbigem

©djmeife. 2)aö baju gehörige, bem berühmten bcnctianifd)en 3iet)brunncn beS

fticcolo be' (Eonti getreulich uadjgcbilbetc Siintenfafj r>ielt ber am genfter ftchenbc

§crjog in ber einen feiner flcifajlofen §änbc, mäljvenb er mit ber anbern einen

golbnen ©tift, ber an einem ©taljlfettdjen be3 gieljbrunncnä tjing, mechanifd)

in ber 2)inte Inn unb ^erbemegte.

Sßlöjjlid) trat er Pom genfter jurüd unb fd)ritt auf ben ©djreibtifdj ju.

(5r glaubte bic Äerje fei im SBtrlöfchen, unb ba bie ficbjctmtägigen Wuffdjub«

friften nac^ einem alten ^erfommen ju (£nbc gingen, menn bic ficbjcljnte Äerje

im SBerlöfcheu mar, fo t)atte granccöco (Site, benn bei ber nämlichen fterje mußte

ber Unterfdjrift nod) baä SBachSficgel im legten Slugcnblid beigefügt merben,

fonft hatte ber jum £obe Verurteilte Slnfprud) auf einen abermaligen fiebaetm*

tägigen 9luffct)ub.

©toiaboten IL 1885. 68
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(£3 fyttte jcbod) nur ein ber flamme $u nafjc geratener Schmetterling

ben (Schein ber Mer$e ocrbunfclt. 3m Skrenbcn lag er jefct neben bem fofort

nneber tjcll aufflammcnben Stumpfe, unb mißmutig begab fictj ber l;agerc iperjog,

nacrjbem er mit einer läfftgcit ftufjbemegung ben ftatt cineö Stuljled oor bem

Xifd)e ftetjenben SBetfdjeinel
(̂
urect)tgerücft Ijatte — beä Jtru^ifijcö megen mußte

bn<j «Siegeln unb bad Untcrfd)rcibcu fniceub gefdjeljen — mieber auf feinen Soften

am genftcr.

SBcnigc Stugenblicfe fpäter liefen fid) im Sßorgemad) Stimmen öerncljmcn.

^ranceöco bliefte unwillig nadj bcr $l)ür unb ftampfte jornig mit bem §u6c,

alö ber bienftttjuenbe s#age ben SRedjtöbciftanb Slnbrea sjßrimaticcio anmetbete.

9llfo bod) nod)! brummte ber £>eqog in ben ©art; e il benvenuto, er ift mill-

fommen, befaßt er bem $agen unb amang fein ©efidjt $u einem "Jluäbrutfe tjer*

lidjcr Sßefriebigung.

Sin Heined runblidjcä 3J?ännd)eu uon ctma fed^
(yg 3al)rcn im rot uer-

6vämtcu fdnuar^feibnen Mbuofaten * ^alar trat ein, baä rocifjpunftirtc grüne

Sammetbarctt cljrerbictig in bcr ßinfen tjaltcnb, mit bcr flicdjtcn gefenftcn

Raupte* graoüätifd) grüfeenb.

Vlltcay), begann ber Anmalt bed alten iöuonacolfi in bemütigem $one,

mein Slmt legt mir bie <(5flid)t auf, feinen «Schritt $u ucrabfäumen, ber baß

fieben meincä .ftlientcu üieüeidjt gu öerlängcw imftanbe ift. $uglcid) t^cig

id) fomoljl nrie aud) jeber 53ürger 9)tantua<3, in meld) l)ol)em Ghabe (£uer

fürfttidjcö §cra fid) auf bie Seite bcr Unglücftid)cn 511 fteUen liebt. $er
Slugcnblicf ber Sntfdjeibung ftctjt naf)c beoor. Söoüet mir erlauben, Slltejja,

nod) einmal bie 93ittc um ©nabe für ben unglütflidjen ©reiö ÜUJarcello 83uona*

colfi flu ben ^üjjcn (Surer fürftlidjen ipoljcit uiebcr^ulegen. S)abei beugte er

baö Änie.

Sin beruhigtes Säckeln überflog bie iWiene granceäcoä, aber er faltig

gleid)jcitig bie klugen traurig gen Gimmel unb fagte, inbem er bem Äniecnbcn

bie $anb jum 51ufftct)cn reichte: 3t)r t)abt 9icd)t, Signor ^rimaticcio, fo oft

id) cm Sobcßurtcil unterfd)reibcn mufj, gittert mir bie £anb oor SRitgefüfyl.

3d) bin monatelang Ijintcrbrcin aud) nid)t imftanbe, einen Xropfen SBcin 511

trinfen, nod) ein frörjlicfjeö ßadjen ju obren. £)antc mar nie in meiner Sage —
nessun maggior dolore l)ätte er fonft nicfjt auf bie Sage berer äurütfgcfürjrt,

bie fiefj im (ilcnbc an Stunben beä öJlüdö erinnern. Steinen größern Sdper$
giebt cd, alä fid) ber Stunben £tt erinnern, in benen man über ein 3Jfenfd)en--

leben ben Stab bredjen mußte — fo hätten bic Sporte gelautet, märe 5)antc ein

regierenber £err gemefen. Unb grancesco fefcte tjinju: ü)iit ängftlid)cr Spannung
bcobadjtcte id) baö ?lbnct)men bcr Sierße; brädjte mir boctj Signor s^rimaticcio

noe^ ^ur rcdjten 3dt bic ^adjric^t uon Dem SJBibcrrufc bed ^räuleinö! fo backte

id) fd)on all biefe nur au fjaftig bat)ingceiltcn 5age, unb mit mirflidjer Silju«

\ud)t l)abc id) bort am §cnftcr eben nod) nad) 6ucf) auögcblidt. Ääme er bodj!

flet)tc i(^ Mint Gimmel, unb ic^ lieft ben gemeinten 9?ofcnfran,^ nid)t aud ben

§änbcn. 31 ber ald 3l)r eintratet, belehrte niier) (Sure Ijoffnungdlofe SÜiieuc fofort,

baß ic^ meined fo^meren Wmteä mürbe malten muffen.

®r menbete fic^ nadj ber Äcr^c um. 3t)r merbet beftätigen, fagte er, bafe

ia^ biö jum legten 3lugenblirf sögerte. Sclbft bic grofjc, innige Siebe, bic ic^

für meinen Detter öiiufeppc empfanb, fjättc ic^ lieber aus meinem ^»erjen gc=

riffen, ald baft id) . . . er unterbrach fid), um bie rotgefärbte 2öad)äftangc an bic

flamme ju Ijaltcu, 3l;r entfa^ulbigt rnici^, fagte er, bie Sacfje ift gleich getrau.
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SUte^a, bat ber Anmalt, nod) eine fleine Minute! $äufd)en mid) meine

alten Vlugen ober fjat bie Sfevjc nidjt nod) ein gut ©türf mef)r alö bie für

öqö «Siegeln oorgefdjriebene Äür^e?

2Bie meint 3f)r baö?

gür eine im Durchmeffer aroei $oll haltenbe Äerje, SUte^a, ift meine«

Söiffcnö üovgefd)rteben, fie mit) je biä auf einen SBierteljoll hcrabgebrannt fein.

$aä ift fie.

3d) täufd)e mid) uieHeicfjt, aber —
3l)r täuferjt Gud) ferjr geroifj, Signor Slnbrea.

$a fidj'i um ßcben unb Sterben (janbelt, Stltcjja, fo märe roorjl ber 3olI*

ftotf ui befragen.

3m gaH er gerabe jur ipanb fein füllte, reerjt gern. SDcit mül)fam ücr-

l)ül)lcuem SBcrbrufj begann granceäco auf bem ©cf)reibtifd) nad) itmi ju fudjen.

3d) bürftc roofjl mit meinem aufwarten, fagte ber Slmoalt ehrerbietig, unb

griff in bie $afd)C.

2)aö roirb nid)t nötig fein; id) finbe jd)on ben meinen.

Jpicr ftctjt ber meine fonft ^ur Verfügung, SUte^a.

Slkr ioeijj, ob ber ridjtig ift.

6r trägt ben Ijcrjoglidjen ©tcmpcl, gnäbiger £>err.

granecsco runzelte bie Stirn, ©ignor Slubrea, fagte er. rooju bie Dielen

©orte? Jpabt 3l)r eä barauf abgeferjen, für (Sucrn Älienten eine nochmalige

©algcnfrift $u etreidjcn? 3<f) bin nirfjt ber SJJann, ber fid) mit 9Iboofaten-

fniffen in bie @nge treiben läßt. 2Nad)t (Sud) ben ©onjagaö ntdjt üerbäd)tiger,

alS 3tör ed 3hncn fd)on feib. $ad Sßflafter Stfantuaä fonnte leictjt für Sure
alten güfce ju t>etfe merben.

Sllte^a, gab ber Slnroalt bemütig jur Slutroort, id) rjoffe unter bem Schu&e
@urcr §errlid)icit nod) manches Riebet an ben ©räbern (Surcr erhabenen $or*

fahren oerricfjtcn ju bürfen.

(ftortfc&ung folgt.)

mm

©trafgefefolicrje SBeftimmungen jum ©djufc üon gabrifationS* unb
®cfd)äft§geljeiinniffen. Sluf eine Don befttmmten faufmännifajen Sl reifen it)r

geworbene Anregung l)in ift enblid) bie 9ieid)8regierung ber ftrage nähergetreten,

ob fitf) ber @rlafc ftrafgefefelid)cr SBeftimmungeu jutn ©djufoe Oon gabrifation^ unb

®efa)äft*gefjeimniffen nie ein ©ebürfniä beä beutfajen £anbctöftanbe3 barftelle, unb

e$ finb junädjft Erhebungen in biefen Stiftungen in ben einzelnen SöunDeäftaaten

angeorbnet morben. SöeldjeS (Ergebnis biefe (Erhebungen aud) im einzelnen hQbtn

merben, foüiel fdjeint fd)on jefot feftpfteljen, bafc für gemiffe @efd)äftSjroeige, nament»

lia) für bie ajemifdje Snbuftrie, ber SWangel au^reid)enben ©djufeeS gegen ben iöer-
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rot üon ©efdjäftSgeheimniffen fdjwer empfunben wirb. 9J?an hat ftdj $war — unb

baS ift ber befte ©ewcis für bcn 9cotftanb — feitr)er fd)on oielfadj ju Reifen ge*

fuetjt, inbem man für fold)e gäfle Äonöcntionalftrafen feftfefete, ftd) (SibcS* aber

©hrcnwortSberfprechungen abgeben liefe, aber gerabe in bcn wid)tigften fällen, in

benen oft bie ©jriftenj cincS ©e[d)äftS ober bod) bie beseitige Wrt feineö betriebe»

Don ber Sicherung beS ©chcimniffeS abhängt, b,aben biefe Wittel berfagt. 3ft ein

©efdjäftSgehcimuiS fo wid)tig, baft feine Kenntnis ber 2Rüf>e unb beS ©elbeS lofmt,

fo wirb leisten #erjen8 bie ßonbentionalftrafe be$at)lt werben, unb bie ©djäbigung

beS berratenen ©efdjäftS bleibt befielen, burcr) ben (Smpfang ber ftonoentionolftrafe

nur wenig gemilbert. Sluch Wirb oft eine fold)e ©träfe, namentlich wenn fid) ber

Verräter inS SluSlanb begiebt unb bort etwa bei einem auölänbifdjen fifonfurrenten

$5ienft nimmt ober »nenn er oermögenSloS ift, gamid)t ju uoll^ie^en fein ober it)te

©nflagung boeb, unDcrhältniSmäjjige 2Hühe unb Soften öerurfad)en. SBaS weiter

bie eiblicf)e UJerpflic^tung ber ©cfchäftSgcfHlfen anlangt, fo fehlen il)r oor allem bie

gefeilteren ©runblagen. 2Rir mcnigftenS ift fein ©toat bc!annt, too bie ©eridjte

gejetylid) jur Abnahme foldjer (£ibc auf Antrag verpflichtet wären. 9Ran (ist beS

t)alb in ben Staaten, too bie ©erid)tc aud) bie fogenanntc freiwillige ©erid)tSbar*

feit ausüben, biefe eiblid)c Verpflichtung atd einen ?lft ber freiwilligen ©erichtSbar*

feit ju begrünben oerfuetjt. ^nbeffen l'djeint biefe ©egrünbung mehr alS jmeifelb,aft,

unb {ebenfalls bannt eS bei bem jejjigcn ©taube ber ©efefcgebung nur auf ben

guten SBiflcn beS 9iid)terS an unb barauf, welche 9tnficb,t er fid) Don ber 3uläffig*

feit einer foldien ©ereibigung gebilbet f)at, ob fic borgenommen wirb ober nid)t.

$agu fommt, ba& Don zahlreichen X^coretifern unb ^raftifern ber ©rud) einer

folgen eiblidjen Verpflichtung als nicb,t ftrafbar unb ber § 162 beS ©trafgefefc

budjeä als barauf nid)t auwenbbar erflärt wirb, daraus ergiebt iuli, bafe ber

©chufc, ben bie heutige ©efefegebung gegen ben Verrat bon ©cichäftSgeheimniffen

gewährt, burdjauS ungenügenb ift, wenn er überhaupt als öortjanbcu betrautet

werben fanu.

@S fragt ftd) nun, in welker Söeife ben unleugbar fdjweren ©d)äbtgungen,

welche ber SRangel foldjer ©d)ufebcfttmmungen bem beutfd)en §anbel bringt, be

gegnet werben fann. Wuf bem ©ebiete beS 3iDilred)tS unb burd) baSfclbe ift eine

Abhilfe faum möglich, benn in bejug auf bie ©eltenbmadjung auS bem ©errat Don

©cjd)äftögcf)eimmffen begrünbeter 3ioilrcchtSanfprüche wirb fid) im großen unb

ganzen baS Dorfun über bie 3wetfmäfhgfeit ber ftonoentionalftrafe in folgen gällen

gefagte wiebertjolen (offen. Ter in ßab^eu fdjwer nachweisbare ©d)aben wirb auf

bem 2Sege langwieriger foftfpieliger ^rojeffe feftjufteden fein, unb nach ©cenbiguug

eines folcb,cn ^rojeffeS wirb nicht feiten ber ©efdjäftShcrr ein Urteil in #änben

hoben, baS er nicht realifiren fann unb baß für it)n bcSho^ «wr ein wertlofeS

©tücf Rapier ift. hiernach erfetjeint ber ©eg ber ftrafrcd)tlid)cn 9iegelung umfos

mehr als ber einzig richtige, als er wohl am fidjerften jum $kk führt unb trofc

ber ©chwierigfeit ber ftormulirung eines bermaligen ©trafgcfejjeS unb fpötcr ber

©eweiSfrage unzweifelhaft ben Dcrf)ältnismä&ig größten ©chu^ gewährt. 5)aju

fommt noch, bafe er bereits in mehreren ©trafgefefren eingejchlagen werben ift.

©o fagt ber Ärt. 418 beS Code penal: „Seber ficiter, ©ehilfe ober Arbeiter einer

t£abrif, welcher ttuSlänbem ober im ftuSlanbc fich gewöhnlich aufhaltenbeu o'.t-

länbem ©eheimniffe ber §abrif, in welcher er beschäftigt ift, mitteilt, wirb mit

ftorreftionShauSftrafc ober mit einer ©clbbufje oon 500 bis 20000 granfS belegt."

Der ©errat an $nlänbcr wirb r>ter alfo nidjt mit ©träfe bebroht, unb ber ©c=

banfe beS ©efe^gebcrS ift wohl in erfter Sinie ber, bie Verbreitung ber bamalS
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unb big in bic neuere 3cit alle anbem ©ölfer überflügelnben Jedmif ber fran=

jöftfcf)cn ^nbuftrie in baS AuSlanb tfjunlidtft ju öerhinbern, unb bamit bem Äu8-
lanbe nicht bic 9J?öglid)feit erfolgreicher Äonfurrenj mit ber frcmjöfifdjen Arbeit ju

geben, ©ei bem heutigen ©taube bc§ SBclthanbelS unb be8 SBcltöcrfehrS mürbe

eine berartig befchränftc ©eftimmung feinen ©inn mct)r haben, allein fie jeigt bod)

ben SBeg $u einer ^Regelung ber ©ache, mie fte jefct erforbertic^ ift. Slud) in

$eutfd)lanb harte ber ©ebanfe bereite in einem ©trafgefefc ÄuSbrucf gefunben.

X^äringifdje ©trafgefefcbuch bebro^tc „©taatSbiener unb anbre öffentlich an«

gefteütc Sßerfonen, ingleid)en <ßriöatbiener unb ^Jcrfonen, roeldje in ftabrifen ober

anbem geroerblichen Unternehmungen befdjäftigt ftnb" mit ©cfängniä bi& ju öier

SKonaten ober mit öerhältniSmäßigcr ©elbftrafc, „menn fte baöjenigc, roa§ ihnen

üermöge itjreä AmtcS, ihrer ©tcllung ober it)rc3 S)ienfte3 befannt ober anöertraut

ift unb fte geheim $u fjalten oerpftic^tet ftnb, an anbre mitteilen." 2)a$ Sttcic^Ö=

ftrafgefefcbud) t)at freilief) biefc ©eftimmung außer Straft unb feine ähnliche an i^re

©teile gefegt, ^nbeffen öerroirft c3 ben ©ebanfen einer ©eftrafung ber ©crle&ung

frember ©cheimniffe burcrjauS nicr)t# hat if)n aber fo befcf)ränfen ju müffen geglaubt,

baß für ben l)kx in SRcbe fteljcnbcn 3roecf bie öon it)m aufgenommene ©eftimmung

üöllig öerfagt. $)er ^ier in ©ctradjt fommeube § 300 beö ©trafgefcfcbucheS tautet

nämUcb,: „SHechtSanroalte, Aböofaten, Notare, ©erteibiger in ©traffachen, Slerjtc,

23unbär$tc, #ebammcn, Spothcfer, fomie bie ©ehilfen biefer Ißcrfoneu werben, menn

fie unbefugte Üßriöatgcheimniffc offenbaren, bie ihnen traft ir)red Ämteä, ©taubeB

ober ©croerbeS anöertraut ftnb, mit ©elbftrafe big ju 1500 2Rarf ober mit ©e*

fängntö bis ju brei SDconaten beftraft. 35ie ©erfotgung tritt nur auf Antrag ein."

Sin biefc ©eftimmung bürfte ftctj anfnäpfen (äffen, um ben ©errat öon ©efchäft^

geheimntffen ganj allgemein unter ©träfe ju ftetten. Unb jroar müßte biefe ©träfe

hoch fein, auch unter Umftänben öon eijtebrcuben folgen begleitet merbrn fönneu,

menn fte ihre SBirfung nicht öerfehlen fofl. ^Derjenige ®efd)öft3gehilfe, ber feinem

©efctjäft§r)errtt 100 ober 1000 2)carf ftiet)lt, mirb mit ber entehrenben ©träfe be$

$iebftahl3 belegt; berjenige alfo, ber ihm bie grüßte feiner ©eiftesarbeit roegnimmt,

fie ihm entzieht unb baburdj öicKeicht noch größern Schaben jufügt, al# er e3 burch

einen S)iebftabl öermöchte, muß, jumal ba ber ©crtrauenSbruch nicht geringer ift,

in ähnlicher Steife mit ©träfe bebroht fein. Aud) mürbe eine geringe ©traf;

anbrohung bei ber ©röße ber burch ^en Serrat ju erreichenben ©orteile oft ihren

3roecf oerfchlen. ©üblich mirb bei ber geftfefcung ber ftrafrechtlichen Worin nicht

ju oergeffen fein, baß in ben allerrocnigften gäden ber ©erräter öon @efd)äft3«

geheimniffen au* eignem Antrieb f^anbett. gaft immer ift ein Anftifter ba, ber ein

Sntereffe an ber ffenntniS fremben ©efdjäftSbetriebeS unb feiner ©eheimniffe §ai,

ein Sfonfurrcnt ober ©pefulant. ©egen biefen mirb bie ©trafanbrohung befonberS

ftreng fein müffen.

(2:3 ift flar, baß bic öorftehenben Ausführungen ben ©egenftanb nicf)t er*

fchöpfen. ©ic motten ba£ aber auch nityt; fie finb nur in ber Abftcf)t gefchrieben,

ben jefcigen ©tanb ber brennenb geworbenen grage furj barjulegen unb ausbeuten,

mie Abhilfe öerfuct)t merben fann.

Darmfto&t. Karl ITTetfel.

$)aö Slufnahmeüerfahren an ben ©omnafien. @3 ift nichts natür=

licher, al8 baß ein ftnabe, ber auf einem ©rjmnaftum aufgenommen fein miD, fich

nicht nur über fein Älter unb feine ^crfönlid)feit, fonberu auch üba* feine ©or*
bilbuug auäroeift, unb nicht minber natürlich fcheint e§, baß biefer Skchroeiä ber
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SBorbilbung bind) eine Prüfung geführt roirb, ber fid) ber 9lufjuuef)mcnbe unter«

wirft. @o toirb an aflrn fäd)fifd)cn ©ümnofien ücrfafjren, unb aud) bic „Sefjr*

ttub SßrüfungSorbnung für bic (fädjfifdjen) ©tjmnafien" dorn 8. 3uli 1882 fdjeint

oorauäpfefren, bafe ein Rnabc nur mittet« Prüfung in baö Heiligtum ber «Sdjulc

eintrc'ten tarnt, beim ber ganje Slbfdmitt trögt bie Ueberfdnrift: „Stufnannte*

Prüfung"; § 50 beftimmt, locldje Renntniffe ein Rnabe in bie unterftc ßlaffe

be3 ©Ijmuafium« mitbringen mufi, unb in 51 ift nur uon „ber Prüfung
ber angemelbeten" bie 9tcbc. Ueber bie in fjütjere al3 bie unterftc Rlaffe Vluf--

juncfjmcnbcn ober t)eif$t c$ in § 50, Stbfafc 2: „gür bic Slufnaljmc in l)öf)crc

Staffen finb bie Seiftungen ber SHcjipicnbcn nad) ben Snforberungcn ju bemeffen,

meld)c bie Scf)rorbnung in ben einzelnen Unterrid)tafäd)crn nad) bem ^Jcnfurn für

bie betreffenben Rlaffcn fteltt." Unb biefc Seiftungen, fo nimmt man nad) bem

©inne bc8 @efe&e8 an, fönnen nur burd) eine Prüfung nadjgeioiefcn merben.

SSirftid) blofj burd) eine Prüfung? 3ft eine foldjc unbebingt unb in allen

fallen notiucnbig? Ober ift fic nid)t rocnigften$ aurocilen entbebjlid)? 3<> ift fö

nidjt gerabeju geboten, in gcioiffcu gälten baoon abjufctjen? ©« lofmt roof)l ber

3Nüf)e, auf biefc fragen ju antroorten.

2>a& eine Prüfung für bie Wufnafjme bie flieget bilbet, ift notroenbig unb .

felbftoerftänblid). iuSbefonbrc für bic in bic unterftc ftlaffc $ltifsimct)menben, bie

eine fetjr be*rfd)iebne SSorbilbung genoffen f)abc\\. $n ^reufjen ift e* fdjon anbei«,

toctl bort fetjr biete ©ömnaften $torfd)ulcn fyabcn, bic mit jenen orgauifd) Oer*

bunben finb, unb mo bic Gmreidjung bc« .Biete« ber elften 58orfd)ulflaffe glcid)*

bebeutenb ift mit ber Stufnafjmcfäfjigfeit in bic unterftc Rlaffe bc« ®ümnafiuinS;

menn alfo ber Dircftor bc« ©pmnafuim« augleid) einen beftimmenben (finflufj auf

bie 93orfd)utc f)at unb er fetbft burd) feine SRamen«untcrfd)rift auf bem IJaljre«

Scugniffe c« au«fprid)t, bafj ber betreffenbe Rnabc für ba« ©nmnafium reif fei,

bann tjat c« feinen <§inn, nod) eine Prüfung anzufallen. 3n ©ad)fcn f)at mau
feine SÖorfdjulen, unb fomit fällt biefe 2Röglid)fcit einer Äufnafjme in bic unterftc

Rtaffe ofjne Prüfung mcg.

Slber ift c« aud) fo mit ber Slufnafjme in bic übrigen Staffen? ©djrcibt

nidjt bie ^rüfung«orbnung bic Beibringung eine« 3cu9niffe$ üDcr °'c bi«l)er gc=

ii offene Söitbung oor? Rann nid)t biefc ©Übung in einem anbetn Sanbcegomnafium

genoffen roorben fein, ba« ja gan,} bicfelbc Set)rorbnung, genau biciclbcu Se^vjielc

Ijabcn mufj? Slud) bann alfo eine ?lufimb,mcprüfung, roenn ber Rnabc Don einem

anbern ©umnafium fommt? 2Jian benfe fid): (Sin ^Beamter toirb au« einer Stabt,

mo fein ©ofjn ba« ©omnaftum bcfud)t bat, in eine anbre oerfe^t, mo glcidjfall«

ein ©tymnaftum ift, in Da« er nun feinen <Sob,n bringen »oill. S5cr 3unge t)at

— nctjmen mir an — in Xcrtia gefeffen (ber SBatcr murbc innerhalb bc« <§d)ul*

jafjre« berfefct) unb bringt nun ba« BeugntS bei: „3t* tjat founbfolange in Xertia

gefeffen" : ber föcftor aber prüft it)n unb finbet ifjn nur für Ouarta reif! Wfo an bem

frühem ©t)mnaftum, ba$, mob^tgemcift, gan^ beufetben Se^rptan t)at, gan^ biefelben

Se^rjictc fteßeii mufc mic baä neue, r)at er brei Rtaffen burd)gemad)t , brei ober

mef)r %ab,Te lang b,abcn itm feine Sef)rer beobad)tct unb fennen knien fünnen; fic

finb in ber 93crfe^ung3fonfcrens barüber einig gemorben, bofe er nad) bem, mic

itjn feine Sct)rer feit brei 3M)ren fennen gelernt ^aben, reif für Xertia fei, unb

er f)at in biefer Rtaffc bereit« gefeffen — ba fommt er an ein aubreS ©Qmnafium

mit beufetben Sebr^iclen, unb nad) einer brci= bi« üierftüubigen Prüfung (länger

mirb fic faum bauern) toirb iljm erflärt: Du fannft nur nad) Ouarta fommen!

X)aä fann bod) nur ^eifecn: SBtr lernen bid) in brei bt« öier ©tunben genauer
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fenncn, alS beine bisherigen fieljrcr in fo Diel Sauren, ßuglcid) liegt ober batin

eine fo fdjnöbe ffritif ber anbern <Sd)ule, wie man fte ftd) nid)t fjerber unb rücf=

fidjtSlofcr unb bod) juglcid) unberechtigter benfen form, ©ncn Knaben eine ßlaffe

tiefer fefceu, alS er an einem anbern SanbcSgnmnafium faß, was tyeißt bas anbera,

al§ baß baS anbre GJnmnafium bic ©cftimmung über bie ßet)r$ielc cntwcber nid):

richtig berftanbcn f)at ober nid)t richtig barnad) bcrfatjren ift, ober gar, baß eS

trofc beffcrn SBiffenS ben ftnabeit unreif berfefot f)at. Unb einen {Heftor. ber einen

foldjcn SSorwurf oerbient, fefct ber äRinifter nid)t glcid) ab? Ober läßt er eS ru^ig

gcf(f)cl)cn, baß bic ßeiftuugcn unb baS Söerfafjren ber einen <3d)ute bon ben

„Kollegen" beS nidjt über, fonbcrn boflfommen neben bem anbern ftefjenben

©umnafiumS in biefcr SBeife fritifirt werben? Unb ber Sungc mu fe nun c 'n 0a"äcö

3al)r länger auf ber ©dwlbanf fifccu, unb ber Söater unterhält if)n ein ganjeS

3al)r länger, bringt ifpi fobiel langfamer bormärtS, trofcbem, baß bie ßef)rjiclc für

alle ©bmnafien gleid) fiub. SJaflit fet>lt bann nur nod) — maS aud) bortommt —

,

baß ber Suuge fid) nun wirflid) „beffer mad)t," alS man nad) ben Kenutniffen,

bic er bon ber frühem ©djule mitbradjtc, annehmen burfte — mit anbern SSorten:

Söir wiffen ben jungen biel beffer }u boljanbeln, als er früt)cr bcfjanbclt morben ift.

6ine foldje ©cljanblung ber <§ad)c — wir wollen garnidjt fagen: eine foldje

S8ctf)ätigung ber Kollegialität — ift unwürbig; nid)t würbiger ift eS aber, Wenn,

WaS aud) bor!ommt unb eine 3citlang an einer ©djulc beinahe SßrarjS war, beren

ßciter in SÖcrfammlungen immer baS große Söort führte, ber 9tcftor ber neuen

<Sd)ule bie Slufjunefjmenben l)öt)er fefot, als fie an ber frühem ©djule faßen ober

oerfetyt würben, ©ntiocbcr flcflt er fid) bamit ein 8cugntS aus, baS bie borgcfefcte

SJctjörbe beranlaffen müßte, einjufcr)rcitcn unb ihm bic (Srrctdbung ber ßetjrjielc

nod) bcutlidjer jur s
4>flid)t ju madjen, als eS bie 33erorbnung fdjon tc)ut, ober er

bringt ben Knaben in eine Klaffe, in ber er nidjt mit fortfommen fann unb fi^eit

bleiben muß, unb baS ift unter allen Uniftänben mißlid).

£ier muß SBanbcl gefdjaffen werben, unb cS ift bieS aud) Weber fdjmer nod)

bebenflid). 2>ie ber Kollegien wenig würbige unb für bic betroffenen fel)r Ijartc

bisherige ^JrarjS muß einfad) burd) eine Sßcrorbnung beS ÜWiniftcriumS bat)in ab*

geänbert werben, baß mit Knaben, weldje bon einem anbern (allenfalls fianbeSO

©bmnafium fommen unb freiwillig boSfelDe wedjfeln wollen, auf beut ©tjmnafium,

wo fie fid) melben, nid)t geprüft werben bürfeu, fonbcrn einfad) in bie Klaffe

gefejjt werben muffen, in ber fie in ber frühem <Sd)ulc faßen ober in bie fie

julefet berfefct würben. Kommt ber Sdjülcr in biefcr Klafic nid)t fort, fo muß w
freilid) ben KurfnS ber ßlaffc jweimal burd)mad)en ; aber eS entfpridjt biefe SßrarjS,

meinen mir. nid)t nur bem ©inite ber Seb^r= unb s^rüfungSorbnung, fonberu aud)

ber ©cred)tigfeit metyr alS bie bisherige. SOiag fid) ber ÜWiniftcr bann über jeben

einzelnen gafl, wo ein foldjer ©d)üler baS 3'c^ Itid^t erreid)t Ijat, ©erid)t erftatten

laffen, bann ift er feljr wof)l in ber Sage, öbl)ilfe eintreten $u laffeu unb etwaige

^u große Unterfduebe in ben Änforbcrungcn auszugleiten. 5)cr b,ier gemad)te

Jßorfd)lag ift aud) burdjauS nid)t neu, fonbcrn beftcf)t bereits feit 3ab,rcn, irrcu

wir nidjt. in ber ganjen preußifd)cn 2)?ouard)ie, jebcnfallS in ber ^Jrooinj ©adjfen,

unb ^at fid) bort boüfommen bewährt. SiJaS fid) aber bort bewährt b,at, wirb

wof)l in ®ad)fen aud) möglid) fein.

S)ie Scrwcubung bon 'Sßerf onennamen ju OrtSbejeid)uungen rft

an unb für fid) eine natjeltcgcnbe unb gerechtfertigte ©ad)c. Sein loyaler S)eutfd)er

wirb cS anbcrS alS in ber Drbnung pnben, Wenn cS überaß 3Bill)clmSftraßen, %&'\U

Digitized by Google



544

helmSplofee, «Bilhelntsgörten je. giebt, unb wenn hübfdjen $lusfid)tspunncn mit ©or*

liebe ber 9iame SBilhelmshöhe ober aud) öismardshöf)e beigelegt roirb. Slber

„alles mit Wag." Stalicnreifenbc ^aben und öerfid)ert, es gebe nid)t OebereS

unb Eintönigeres unb nichts, roa§ nad) einiget 3cit einen übleren, ^alb zum (Spott,

halb juin 3ovu rei^enberen Ginbrucf mad)e, als bie nirgenbS feljleuben ©traba Sit-

torio Immanuele, Gorfo (£aoour unb ähnliche Flamen ; unb mir unfrerfeits befennen,

baß mir bies ben ficuten bollfommen nachzufühlen imftanbe finb. Sßir möchten

bat)er einen ^ermittlungSüorfchlag machen. Ueberau* ba, roo ctmaS neues gefd)affcn

ober aufgefunben roorben ift, ba tt)ue man feiner patriotischen ©efinnung feinen

tfroang an. Snsbefonbre bei Straßennamen in rafdj madjfenben ©tabten ift man
ja roirfltd) juin guten Seile barauf ongeroiefen, fid) unfrer, in jüngfter Seit lufto*

rifa) gemorbenen tarnen $u bebienen, unb bie Erfahrung lehrt aud), baß biefe

9lamcn fid) rafd) einleben unb bas it)uen anfangs ant>aftcnbe fonüentionelle, füt)lc

(Gepräge balb ocrlieren. 81ud) roo ein StusfidjtS* ober $lusfIugSpunft neu entftcht,

mürben mir unfrerfeits jmar immer eine oon bem (iljaratter ber Slusfid)t ober

©egenb hergenommene Bezeichnung oovjicljen, laffen es uns aber gefallen, baß aud)

hier einmal bie tarnen unfrer gelben unb großen SKänuer mit herangezogen

merben. Slber bas glauben mir im tarnen beS guten ©cfdmiads empfehlen ju

bürfen: mo ein ^unft einmal einen hergcbradjtcn unb babei roomögüd) djarafte*

riftifchen 9'amen hat, ba lafje man ihm benfelben. SENan madjt unfern ftaifer unb

man madjt SöiSmard nid)t größer, meint man au bie Stelle einer oolfstümlichen, üon

fclbft ermachfeneu Bezeichnung eine fahle unb fünftlid)e fetyt. Unb fo tönnen mir

aud) burd;auS nid)t bie (Entlüftung barüber teilen, baß in ©iclefelb ber fltat es

abgelehnt ha *. ben 9tamen einer benachbarten ^ötje in „BiSmarcfsljöbe" umju*

manbeln.*)

2öir hoben auf biefem Gebiete Dinge erlebt, bie uns faft bas #er$ abbriieften.

Unmeit Äonftanz liegt ein jum Xeil mit Sieben bemad)fener £ügel mit rei^enber

Wusfid)t auf ben Bobenfce unb bie Stlpen, befonbers aber hinüber nad) bem fd)roä«

bifd)en Ufer, nach SMeerSburg unb bem gegen Uebcrlingcn fid) t)iniichenben ®e*

ftaoc, fomic hinunter an bas bieSfeitige, oon Obft unb SBein ftrofcenbe ©eeufer;

ber £ügel hieß ber ©onnenbühl. (Sbenfo giebt eS auf ber reijenben 3nfel Reichenau

im Unterfee einen prächtigen ÜJJunft, ben bödjften ber Snfel; er hieß bon uralter

iJeit her bie £>oheroad)t. liefen beiben fünften ift in bem babifd)en £Jot)alitätS=

bez. fiiberaliSmuStaumel ber fedjzigcr 3ahre oer ^ame »Sriebrid)*höhe" beigelegt

roorben. 3ft bas nid)t, um fid) bie #aare auszuraufen? ©o gab es bei ©tutt*

gart ein „SuginSlanb." S5aS mußte ftd) um bicfelbe #eit in SBUhelmShöbc öer^

manbeln!

Sßcr mit uns barin übereinftimmt, baß berartigeS im Qntereffc unfrer ebeln

©prad;e, bereu Bilbungs* unb ftormentrieb bod) begünftigt unb nidjt erftieft merben

follte, ju oermeiben fei, mit bem motten mir uns gerne über fo Diele Bismarck

ftraßen unb Bismarcfpläfcc, mic er nur immer roill, frieblid) auseinanberfefren.

*) 3« VJctpjifl forberten nad) 1870 aud) ocrfdjicbuc JpciBfporne, ben frloßplafr in Äaifcr«

3Bilhclm*pla{> umzulaufen. $cr Wut aber ging nid)t barauf ein, unb bod) wirb man einen

beffer faijerlid) uub nationalgcfinntcn Stabtrat alö ben Ücipjigcr roahrfdjeinlid) in ganj

3)eutfd)laub ttidjt ftnben. 'Aber toai f)ätte cd für einen Sinn gebabt, einen alten f}tftorifd)cn

tarnen, an bem ein Stüd Stabtgcfdjichte tydnQt, obne Wot uiegaumerfen? 3). Äeb.

Jür bie JRebaftion Dcrantroottliaj: ^ohanncö (Dtunon) in fieipjtg,

S3crlag won ^r. SBüb. ©runoio in ßeipjig. — J)rud »on darl Warquart in Scipjig.
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er ben Schaben ^Qt, barf für ben Spott nicht forgen, unb ber

(Spott toirb berechtigt [ein, mo ber Schabe üerbient ift. $a8

(Snbe tiom fitebe im Suban ift eine ungeheure ^Blamage Gtng*

lanbS, mie fein Slnfang unb feine gortfefcung eine ^Reihenfolge

oon unerhörten Stfcifegriffcn, Ungefd)itflid)feiten, füllen Berech-

nungen, tjalben ober ju fpät fommenben SJcajjregcln mar. 3>er materielle 33er*

luft ift grofj, aber erfefcbar, ber moratifche gröfeer unb oießeicht niemals,

lucnigftenS nicht balb &u erfefeen. ©nglanb hat bei feinen Unternehmungen am

obein üftil unb am SRotcn 2Meere piel iölut unb öiel ©elb, noch mehr aber

Slnfefjen Oerloren. SS erfreut fich eines grofjen unb Dollen SBeutelS, unb fo

mirb cS baS ©elb oerfchmerjen. @S fann bic Surfen, roelche btc brei Selbjüge

in bie Steden feiner $lrmee geriffen ha&en, burch neue üttietfolbaten auffüllen.

Tic ©inbufec aber, bie eö an feinem $lnfef)en als SBkltmadjt unb namentlich

als 2ftacht über muhammebanifdje SJölfer erlcibet, toenn eS fich j
ctM unucr*

ridjtetev Sache aus Dem Suban jurncfyii'h1
'

erfdjeint faft unmibcrbringlich.

.v?m ift mit biefem jefct großenteils oollcnbeten 9tücf&uge bie rridjlidje

ipälfte beffen, toaS burch baS 33ombarbement SllejanbricnS unb burch ben Sieg

bei $cl (£1 Stebir gewonnen mürbe, hm ber OWe (Sinbrucf, ben bie ©rfolge

machten, tueldje bie Gruppen SBolfclrtyä unb ©rahamS mit ihrer beffern £3c*

maffnung über bie rjalbroilben Speerträger beS ÜWat)bi erfochten. S)ic Biebers

läge SIrabiS ift burch ben Propheten oon ßorbofan gerächt unb ausgeglichen

roorben. Hüah mar mit feinem ©efaubten, unb bie Äricgcr bes 3slam

triumphirten über bic fränfij'chen ÄafirS unb ihre SBerbünbetcn, bie äghptijdjcn

Xürfen, bie nicht beffer finb als fie. Söeber mit ©üte noch mit ©eroalt Oer*

mochten bie 5einDe beS ©laubenS etroaS auszurichten, (partum fiel, beoor fie

Q»sengbotai II. 1886. 69
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e8 entfefoen tonnten, unb bie Hoffnung, e§ lieber juncfymen, ift nunmehr auf-

gegeben. SBoöen unb 9cichtfÖnnen mar bie Signatur beS ganzen Unternehmend.

So geht bie SRcbe üon öa$ar &u 33a$ar, Don Sßoft ju $oft in ber muf)am*

mebanifchen SBelt, unb bie folgen fönnen nid)t ausbleiben. 3e weiter weg

bom Schauplafce biefer Sßieberlage ber britifdjen «ßolitifer unb Generale, befto

größer wirb fte erfdjeinen, befto tiefer wirb fie mitten, bcftomer)r wirb man bon

ihr erwarten. Sie öffentliche Meinung in Snbien , «ßerften unb Slfgbaniftan

mufe fte faft wie bie $ernid)tung beS britifd)cn §cere$ in ben Gtjaiberpäffcn

betrauten, jumal wenn man nichts baoon erfährt, baß ber SWücf^ug bor bem

aKat)bi wie bamalS burd) Stürffebr in baS ßanb unb SRache an ben Siegern

wettgemacht wirb. Safe bie (Snglänber nicht fowof)l bor bem Propheten unb

feinen Serwiidjen als bor bem Älima aus bem Sanbc weidjen, Wirb biefen ©e*

fühlen feinen Eintrag tt)un. ©enug, bafe fte weisen, bafe fie nicht imftanbe

Waren, $u erreichen, waS fie erftrebten. Sie auSfd)weifenben Hoffnungen, bie

ftdj an biefe Xf)atfa<t)e fnüpfen, werben fid) nid)t erfüllen. Ser SJZahbi wirb

Weber bie ©ren^c SftubienS überfchrciten , in Slgbpten einrücten unb Äairo er*

obem, nüdj bon Suafin über baö 92otc Üftccr nach Arabien borbringen. Mber

ber ©laube an bie 2Wad)t ber englijehen Sßaffen ift ftart erfdjüttert worben unb

Wirb lange erschüttert bleiben, bom üftil bid an ben 3nbuS unb ©angcS, unb

auf ber mit biefem ©lauben berbunbenen $urd)t rutjt bie Jpcrrfchaft ©rofe*

britannienS in ber gangen SBelt, foweit fie ber §albmonb beS Sslam befcfjeint.

3eber, ber mit ben „£l)amfinS," ben erftidenben ©lutwinben DbcrägrwtenS,

23cfanntfd)aft gemacht tjat, weife, bafe biefelbcn bem Speere SöolfelebS, we nn es bis

jur Sföiebcraufnahme ber Operationen gegen ben 9JJal)bi, b. I). big Cftober, in

ber ^robin$ Songota bcrblieben wäre, allmählich ben Untergang gebracht Ratten,

Wie einft bie ©iSroinbe SiufclanbS ber grofecn Ärmee Napoleons. Schon in ber

erften 9Bod)e beS SKärg ftieg im fiager SBoljelcbS bei ftorti baS Thermometer

im Schatten auf 120 ©rab gacjrenheit. Sicfc $ifcc t)crrfc^tc in ben gelten,

unter bem Sdjufce tyotyx, breitwipfcliger Slta^ien unb angefichtS ber weiten

glädje beS Stromes unb feiner Uferebne, fie währte bon früh neun bis abcnbS

fünf Uf)r, unb bie ««acht war nid)t tfiel fü^tcr. S8om 9)cai an bis (Snbe Sep*

tember aber erreicht jene ipifoe jetm bis fünfaetm ©rab mehr unb ift bann felbft

für bie ©ingebornen faum erträglich- Europäer aber würben eine fo hohe

Temperatur fünf SWonate lang felbft bann faum ohne Schaben aushalten tonnen,

Wenn fie mit guten Quartieren, paffenber ßleibung unb reichlicher, bem ftlima

angemeffener Nahrung oerforgt wären. 3Äit fiebenSmitteln aller Slrt würbe

baS §cer SBolfelcbS eine 3eit lQn9 °"r{^ °'c Sirma Sorf u. $omp., welche

5U bem 3wede 20000 ^ttgtipter gemietet unb ben 9cil mit Sampf» unb SRuber*

booten bebedt hatte, genügenb oerfehen. Saß ^aQcn bed Stromes erfctjwerte

bie SSerprouiantirung oon Sßoche ju SBoche mehr, unb um bie ÜJiitte beS ÜKärj

fchlo| ber niebrige Stanb bcSfelben jebe Hoffnung auf weitere ©erforgung beS
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CagerS mit mehr als bem unbebingt 9cotroenbigen aus. 9Wit ber Sefleibung

ber Xruppen mar eS noch fcbliminer befallt, unb oon einigermaßen geräumigen

unb luftigen (&e6äuben ^ur Unterbringung bcrfelben mar nicht bie 9?ebe. ©ie

gingen in zerlumpten Uniformen unb zerriffenen ©riefeln umher, it)r 93ett mar

ber naefte (Srbboben, als 3>act) ferjüfote fic gegen bie ©aefofenfjifee ber ©omte

meift nur eine rooßne Tiefe, bie auf bier S)urrat)f)a(men als Sßfoften ruhte,

ober eine £ütte aus folgern 2J?atcriaI; benn bie Qcht, bie fpäter eintrafen,

maren zu gering an 3°^ unD überbieS nicht 3roccTmäßig eingerichtet — man

meiß ja, baß bie Skrmaltung ber englifdjen 3ntenbanturen unb Äommiffariate

immer oiel zu roünfchen übrig ließ. Ter britifdje ©olbat ift an reichliche 93er*

föftigung gcmöfmt, fjicr aber ging eS in biefem fünfte fnapp zu: eS gab bie

gewöhnliche Äommißration, meift ^leifeb, au« ©led)bücf)fen, bann frifdjeS, baS bei

ber ftifce rajeh oerbarb, grobe* 95rot au« bem ©etreibe beS SanbeS, Turrat)

unb ©erfte, gemiferjt mit fitnfenmerjl, eine $anb ootl fomprimirtcS grünes ®e*

müfe, etmaS ^bee in SRilroaffcr gefocht unb etmaS giidcx. Umgeben oon einer

©eoölferung, »eiche bie „Ungläubigen" in gleichem SWaße ^afete, mie fic ben

2Kar)bi fürchtete, befauben fict) bie Gruppen 9Solfelet)S in einer Sage, bie an

bumpfc SSersmeiflung grenze, ©ie hatten, als baS §cer fiet) nott) bemegte,

noch ein nar)cS 3'c* bor fid) hatte, tapfer gefämpft unb gelitten, angegriffen

unb ftdj gemehrt, ftarfe ajearfeeje gemalt unb SSerfdjanzungen gebaut. 93er*

trauen auf ihre $üt)rer t)ob unb trug fie, bie tägliche ©efatjr ftählte ir)re

Heroen. 3efct Ratten fie bem 3^c ben SHüefen gefet)rt, it)re ©cfecr)rc, ir)re

©trapafcen maren oergeblidj geroefen. ©ne eintönige 92u^e oon fünf SWonaten

tag Oor itjnen, roecfjfeltoS unb tt)atenloS, ohne Sntereffe. täglich fdjroanb bie

Hoffnung auf eine 95Meberaufnar)me ber Operationen unb ber ©laube, in dtjartum

ben enbtidjen unb entfdjeibenben ©ieg zu feiern, für ben fooiel geopfert unb,

gebulbet morben mar. Ta^u immer unb immer mieber bie fengenbe ©onne ber

Xropen, ber unbarmherzige SMoct), unb baju enblich umfidjgreifenbe Jtranf*

r)eiten unb zahlreiche $obe$fäHe, hctDorgegangen ebenfofehr auS phtjfifchcn als

aus moralifcf)en Urfachen, folgen ber SluSbünftungen ber ©ehlammbänfe, bie

ber einfehrumpfenbe Sfil auftauchen liefe, (Srzeugniffe Oon ^ieberluft unb ©onnens

branb, aber auch folgen oon Snttäufchung, Stbfpannung unb gelungene ©tili*

liegen ohne ÄuSftebt auf batbige neue 5:^ätigfcit. ©chon im SKärz gab eS

unter ben Gruppen bei Äorti Oiele Äranfe, bie an $OphuS unb Trjdenterie

litten, fobaß bie Ca^arete für fie nicht ausreichten, unb bie fiifte ber ©terbe*

fälle mürbe jebe SSoche größer, ©chon Damals erflärten 3Ritglieber beä mebi-

jinifchen ©tabeö SMfeletjä, baß oierjig bis fünfzig «ßrojent feiner ©olbaten

unb Offiziere fterben ober als 3noaliben heintfehren mürben, menn man bie

Slrmee ben ©ommer über im ©nban oermeifen ließe.

„(£S ift gemiß nicht anzunehmen, fehreibt fpäter ein Augenzeuge nach ßonbon,

baß bie öffentliche SWeinung, bie Regierung unb bie militärischen Söehörben
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geftotten werben, ba& bie Gruppen in bat Sägern Don ©ani Shirot ober ju

SWeraroi, $)ebbet) unb 3)ongofa ober irgenbwo füblich oon SBabi ftalfa bleiben,

bis ber ©ommer oorüber ift. S)er iBerfud} mürbe ju genagt fein. . . . 2Bte

aber foUen bie fieute weggebracht »erben? 3e nun, nilabwärtd in ben 750 SBal»

fifd)booten, bie nach 8orb SBotfcIe^d 89eridjten noch bienfttaugtict) finb." $ie*

felben fönnten, fo füt)rt ber tforrefponbent weiter auÄ, Wenn 500 baüon jebeä

20 Wann aufnähmen, 10 000 Wann &urüefbeförbern, unb SBolfeleü, r)ätte gegen«

h)ärtig beträchtlich weniger ald 8000 noch beifammen. S)ie SRannfchaften fönnten

bic $abr*eugc über bie Untiefen jietjen ober tragen, unb fo täglich 20 eng*

lifdjc SWeilen per Sag jurüeflegen. ©elbft wenn fie auf Slameelen reiten

ober ju ftufe marfchiren mü&ten. Würben fte ft<h ohne 3ögern entfdjlie&en,

bic ©elcgentjeit jum Staoonfommen *u ergreifen, unb würben in nächtlichen

SJcärfdjcn SBabi §alfa, ben äufeerften ©aum ber europäifchen 3ioiIifatton, ju

erreichen fuchen.

$a8 war in ber ^auptfadje gewi§ richtig, unb Dielleicht War e3 ebenfall«

eine nicht gerabe grunblofe Hoffnung, Wenn man auf bie Srrage, n>a« W ber

{Räumung be« nörblidjen ©uban au« ben ©ngebornen werben fotle, bie fich

ju ben (Snglänbern freunblidj oerholten hätten, bie Antwort gab, entweber fönne

man ihnen bie 2lu«wanberung nach $gtjpten ermöglichen ober ihnen bie SWittel

fchnffen, fich gegen ben 3J?anbi felbft &u üerteibigen. £)a« lefotere Dachte man

fich in ber SBeife, bafj ber Sffubir Oon $ongola in ben ©tanb gefefrt Werben

foüte, ben am 9W herabftiebenben Propheten oon feiner ^rooinj fernzuhalten.

9J?uftafa 3auar ^afcha, fo argumentirte man, würbe, wenn man ihn mit ©elb

unterftü^te, fichertich bereit fein, ben Auftrag &u übernehmen, ©einer Xreue

fönnte man fich nach orientalifcfjer ©itte baburch oeTfichern, bafe man feine

beiben ©ohne al« ©eifeln mitnähme, lieferte man ihm gute ©offen unb gäbe

man ihm jährlich hinreichende ©ubfibien, fo fönnte er feine ©treitfräfte, jefct

1200 Wann, leicht Derjchnfachen, unb biefe Gruppen Würben cbenfo tapfer

fämpfen wie bie Seute be« ÜWahbi ; benn auch er werbe als ein fettiger Wann
geachtet unb gefürebtet. ©« wäre burebau« nicht unmöglich, bafc er nicht nur

bie ©egenben oon SWcraWi, Äorti unb 3>ebbeb mit (Erfolg oerteibigte, fonbern

^ur Offenfioe überginge unb ben ©uban bis nach partum fturücferoberte unb

beruhigte. (Snblirf) liefe fich °ncf) ber weitere SBorfdjlog hören, ber fich in bie

©orte aufammenfafjte: Unfre Gruppen bleiben oorläufig bei Söabi ^>a(fa ftehen,

unb wir fahren mit bem 93au ber ©ifenbahn Oon ©uafin nach 93erber fort.

<S« ift ber einige ©eg. auf bem ber mafjbiftifcfjen Bewegung ftdjcr unb ohne

üiel 93lutoergiefjen ein rafebe« ©nbe gemacht werben fann. X)ie Gruppen Würben

mit einer Sifcnbatjn hinter fich niemal« Weit oon ihrer Operation «bafi« entfernt

feilt, fic wären in biefem galle leicht mit allem Nötigen oerforgen. ihre ©er»

wimbeten unb ftranfen in wenigen ©tunben an bie fiüfte unb auf bie ©chiffe

&u bringen. $er 9J?ar)bt würbe oon einem SSormarfch gegen bie $rooin$ $on«
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gola abferjen, ba er nadt) SBoflenbung bei Sahn befürchten müfete, fidj plöfcltd)

ben Sliidfjug nach bem ©üben aCicjcfd^nitten ju fer>en.

$)iefe ^Betrachtungen Ratten manches für fid), aber bie Regierung in fionbon

hat anbcrä befd&loffen, unb Wenn ©nglanb baburcf) ©djabcn an feinem $lnfei)en

erleibet, fo wirb uicHeicht größerer ©djaben Derfjütet. 2)ie Unternehmung gegen

ben ©uban mar oon Dornt)erein eine toerferjlte ÜWaferegel, Wenn fie nicht toon

einem cntfdjloffcnen ©eifte getragen würbe, roenn man nicht Aar wufete, was

man toottte unb fonnte. ©labftone trägt nicht bie ^auptfdjulb. $iefe fallt

Dielmehr auf bie ©djuttern bcr Dppofition, bie ihm ben ^elbjug abbrang, unb

auf bie Rechnung SBolfelerjS, ber ftd) ba« 9Wtf)al jum SBege nach ©hartem

wählte, ohne genau ju wiffen, roie ber ©trom unb ba$ Sanb bcfdjaffen waren.

$>er rechte 2Seg mar trofc atfebem, ma« fich gegen ihn fagen liefe, ber Don

©uafin burch bie SBüfte nach Sperber, fobalb eine ©fenbarm, bie [ich, energtfch

angegriffen, in nicht ju langer grift oollenbcn liefe, fertig mar. frier fonnte

bie ©eemadjt ©nglanb« $u ooHer ©elteng gebracht roerben. Sludj auf bem

anbern Sßege wäre ©rfolg $u hoffen geroefen, roenn man ihn eher betreten hatte,

©labftone aber roar anfangs gegen jeben gtöfeem 5cl°äu9» un0 Dann nur m^
halbem frerjen babei. 3hn intereffirte überhaupt mehr bie Ecmofratifirung

(SnglanbS al« beffen Stacht an ben Peripherien be« 9ieid)e8. 3>ie $emofraten

in feiner Umgebung ftjmpathifirten mit ber Erhebung im ©uban, toeil fie eine

freiheitliche roar, unb roeil bie Freiheit fiegen mufe, roenn auch atted babei über

ben ipaufen fällt, $er (Sbebfoe rourbe gelungen, ben ©uban aufzugeben.

3>ann foEfte ©orbon ba« Sanb auf frieblidjem SBege rofonftruiren , mit ©elb

unb guten Sorten eine neue Orbnung rjerftefleii. $)afe bted nicht roohl möglich

roar, hätte man roiffen fönnen; benn e« fehlte in ßonbon nicht an fachfunbigen

SRatgebern. ©S mifelang benn auch, ©orbon mufete ©eroalt brauchen, unb nicht

lange roährte eS, fo roar er in ©hartem ^n belagerter, ©eine SMttcn um

frilfe blieben in Ponbon monatelang unerhört, unb crft als fich öffentliche

Meinung energifeh ber §ilflofigfeit be« ©eneral«, bcr Crnglanb oertrat, annahm,

bie Oppofition [ich au* ber ©adje eine SBaffe machte unb ©labftone« ©tellung

bei längerm 3ö9crn W>r unfidjer geroorben roärc, fcfcte fich. nachbem %ox*

bereitungen noch einige SBocrjen roeggenommen hatten, SBolfeleh« $eer in ©e;

roegung. $ie $arole lautete auch ity nur. Rescue and retire, ©orbon retten

unb bann umfet)ren. 3>ie natürlichen ©chroierigfeiten, bie im SBcgc ftanben,

roaren gröfeer, al« man gerechnet hatte. 2Ran fam crft in bie ftähe ©hartem«,

al« e« gefallen unb ©orbon tot roar. 3)ie SWacht be« 2Rahbi roar bebeutenber,

al« berichtet roorben roar. 9Kan mufete fich oon ©ubat roieber nach ßorti unb öon

ba nach ber Prooinj Songola jurüefgiehen. SRcue Carole bon fionbon: SBir

bleiben ben ©ommer b'nbureh. »o roir je$t finb, unb ziehen jum fcerbft roieber

gegen ©hartem, um ©orbon« Untergang -\u rächen unb feine Aufgaben ju er*

füllen. 28ir bauen bie ©ifenbatm oom Koten Stfeere nach ©erber, werfen Dämon
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2)igma unb feine $>abenboma, bic uns baran fnnbern moflen, nieber unb greifen

ben SMarjbi auch Don biefer Seite an. $)aS Älima nötigte, aud> biefe ^Jläne

aufzugeben. Söulfelet) mirb (Starben nicf)t rächen, feine Gruppen roerben bis

auf eine mäßige Abteilung, bie bei SBabi $alfa nid)t fern Don ber ©ren^e beS

eigentlichen $grjptenS ©tellung nehmen ruirb, nad) Äairo unb $(kranbrien prüd*

fefjren, um bann entroeber nad) Gfnglaitb ober nach Snbien ju gehen. ©rahamS

Wrmce f>at ©uafin jum grö|ercn Seile fdjon geräumt, bie angefangene ©ifen*

balm nact) ©erber bleibt unDoÜcnbct, CSman £igma Jid) felbft überlaffen mie

fein ißroprjct unb ©ebieter in CEIiartum. 3un i crfteumalc feit Jahrzehnten ge*

ftefjt bie englifdje «politif thatfächlid) ein, baß fic nicht allmächtig ift. 2Jccr)r

5öorau«ftctjt, mefjr ©inn für bic auswärtigen fragen, mehr Äonfcqucnj unb

(Sntfdjtoffenfjcit, meniger ?lbf)ängigfeit bon ben Parteien, weniger Anhänglich*

feit an bie (Stellung beim ©taatSruber hätten bem oberften fieitcr biefer $olitif

mahrfehetnlid) biefeS ©eftänbniS erfpatf. <5r mußte gegen ben ©uban ot)ne

©erjug ober garniert (Semalt brauchen. Sc^t hat er Millionen an (Selb ge=

opfert unb — ber fromme ftriebciiSfreunb ! — biel ©litt oergoffen, englifdjeS

©ölbnerblut unb — ber ^reunb ber ©ölferfreiljcit! — fubanefifdjeS Patrioten*

blut. Scfer hat er ©roßbritonnien in ben Slugen beS Client* fdjrocr herunter^

gebracht. Unb bie Sage im ©uban bleibt, als ob nichts gefdjerjen, nichts oon

englifdjer ©eite uerfud)t unb geopfert morben märe, fie ift in allem 28efcntlid)en

biefefbe mie in ber 3eit jnjifcrjen ber Niebcrfage ber ?tgl)pter unter §id§ ^ßafcha

unb ber ©enbung ©orbonS, beS erften SttißgriffS in ber langen Äette oon 9)?iß*

griffen, meiere bie (Snglänber begangen haben, feit fie in Stgtjpten ju regieren

begannen.

(Snglanb ift mit ber ©crjtoicrigfeit im ©uban fo menig allein fertig ge*

morben, mie mit ben ©dpoierigfeiten, bie ihm mit feinen Slnfpuichen in Slgnptcn

ermachfen finb. Jpier mirb eS fich mit ben übrigen ©roßmächten nachgiebig

oerftänbigen , bort mirb eS fich °'e Meinung beS beutfehen NeidjSfanälerS, bie

berfelbe miebcrholt geäußert hat» aneignen, b. h- »erfuchen müffen, mit bem

©ultan aufammenjumirfen. $aS fcheint jefct, menn bie fonferoatioe treffe Son*

bonS nicht irrt, Oon ber öffentlichen Meinung in ©nglanb begriffen ju fein.

Nur im ©inüernchmen mit ©tambul mirb ©labftone ober fein Nachfolger baS

SRätfel löfen, melcheS bie ägtiptifche ©phinr. in betreff beS ©uban aufgiebt.

«Rur mit Erlaubnis ober ©eiftanb beS $abifd)aS, beS Nachfolger« ber 6r)a(ifen,

fann (Snglanb feine 3ntereffen am ©uejfanal fidjerftetlen unb ben gefpenftigen

©djreden bannen, ben bie SNögliehfeit eine« Vorbringens beS SJcahbi nach oem

untern Niltfmle mie einen riefenhaften ©chatten oor fich h^ifft- Vielleicht ift'ö

nur ein rafet) oorübergehenber, balb uerfließenber SBolfcnfcrjatten. 2Bir miffen

menig ©eftimmteS über ben 3Kar)bi. ©ietlcidjt ift eS mahr, menn englifdje ©lätter

mdben, er fei bon einem Nebenbuhler bebrängt unb bereits einmal gefdjlagen.

®r fann finfen, mähreub jener fteigt, um bann mieber ju fallen unb einem
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dritten feine ©teflung $u überlaffcn. Ser Sälam ift fo frudjtbar an falfdjer.

Sßropfjeten unb ©eftenftiftern mit weltlichen 3»elcn wie einft baS Gf)riftcntl)um.

Sie über ÜWuSlime herrfdjenben cf)riftlief)en 3J<ad)te finb biefer ©efat>r befonbers

auSgefetyt, unb e$ ift fcf)r möglid), ba§ nur bie Slnwefenljeit ©orbonS unb ba$

SBorrürfcn SBolfeleuS im ©uban bic Häuptlinge unb ©tämme einigte, bie üorrjer

uneinä waren unb fofort wieber uneinS mürben, als ber Ungläubige, ber ge«

meinfame ftcinb, ben ^Riicf^ug antrat. Sie Söüftenaraber finb, mie cS fdjeint,

nicf)t barnad) angelegt, lange sufammenäufyalten unb fid) $u einer feften mili*

tärifc^cn ÜWacrjt ju entmicfeln. Sic Sapfcrfcit ber einzelnen ift beravt, ba§

fic gleidjbcwaffneten ©olbaten ber ttulturwelt wcifjrfcheinlidj mef)r als gcmadjfcn

fein mürben. 5Jcann$aucf)t unb gute ©cwerjre aHein Heften bie (rnglänber über

©egner fiegen, welche fid) furctjtlod in gemiffen %6b ftür^en, meil fie als ©fjafi,

als ©laubenSfämpfer, hinter, über ihm baS SßarabieS ietjen. Slber noch ift in

neueren fyiten fein $elbf)err mieber crfdjienen, ber biefe inbioibueHen gelben ber

SBüfte ju einem großen £eere jufammengefdjmoljen tjätte, baS unbebingt ju

gef)ord)en, baS bauernb einem unb bemfelben Qule jujuftreben üerftebt, unb

baS hinter fid) eine Drganifation f)at, weldje eine fixere, manbclnbe ober feftc

Hilfsquelle für alle $älle ber SSerforgung mit ßebenSmitteln, SRunition u. bergl.

bilbet. 2Sic ber ©anb ihrer ©üfte fönnen fic oon einem ©türme beS ^anat
tiSinuS aufgewirbelt werben, um gegen alle lodjuftürjen, bie in ir)re (Sinöbcn

einbringen, aber jeber ©abritt, ber fic in mein; fultioirte ©egenben unb gegen

befeftigte ©tedungen unb ©täbte führt, oerrät ihre ©ehwädje. ©ic finb nid)t

einmal imftanbe, lange baS ju galten, ©ic löfen ir)re Heerfdjaarcn ouf,

um ba unb bort ju ©runnen unb SSaffcr für fid), it>rc .^ßferbe unb ihre Äa=

mecle 5U gelangen, ©ic gehen auf SKonatc nad) Haufe, um it)rc Ätfer $u be=

[teilen ober ihre ©rate einzubringen, ©erabe biefe (Sigentümlidjfciten erfahrneren

ne6cn bem Älima am meiften ben ßampf mit ilmen. 9Ran fann fic fdjlagen,

aber fic bleiben nicht gcfd)lagen. ©ie jerrinnen, biefe §eere ber SBüftcnmenfchen,

aber fie gerinnen auch wieber. ©ic fönnen, tyeute burd) eine SRiebcrlagc 5er*

ftäubt, ju jeber 3eit fid) wieber fammeln, wie man bei DSman SigmaS Raufen

gefe^cn ^at, unb (Snglanb mit feiner Keinen Slrmec unb feiner foftfpieligen

Kriegführung fann für fict) allein $ig»ptcn unb ben ©uban iticr)t halten. Sa*

gegen wäre bie« fetjr wohl möglich im SÖunbe mit einer ÜWad)t, bic freiließ bei

©labftone ber „unauSfpred)liche Sürfe" Reifet, mit ber oereütt man aber ba*

Slnfehcn beS ßrjalifen, beS gciftlicfjen Oberhaupts aller SWuälimc, gegen ben

SWa^bi ober feine 9cebenbuf)lcr in bic SSagfcfjale werfen fönntc.
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ie 3uftänbc in granfrcidj, inSbefonbre bic in ber fcauptftabt bcS

ÖanbeS, fm&cn im Saufe bcr legten oier$ehn 3atjre unter ber

britten föepublif in Vcaicfmng auf bic Vermehrung bcr Verbrechen

unb bic öffentliche Unfidjcrfjcit einen fo bcbenfliehen ©rab erreicht,

ba§ ein ©efefe $ur Kotroenbigfeit gemorben ift, beffen Sinnahme

in ben lefeten Sagen trofc beS erbitterten Äampfeä bcr rabifalen treffe unb

eine« Seil« bcr Deputirten bcr äufeerften fiinfen gegen baäfelbe erfolgte: ba«

©efefc über bie Deportation ber rücffäHigcn Verbrecher.

Die unter bem jroeiten $aifcrreid)e (jerrfc^enbe tierhältniSmäfeig fet)r t)ot)c

Sicherheit bcö «ufentt)attsJ namentlich in $ariö, nicldjc 5. V. bem gremben

ermöglichte, ju jeber $age8* unb 9cad)t&eit fclbft in ben öerrufenften ©egenben

ber <5tabt unbehelligt 511 oerfehren, hot QlSbalb nach °em ©turje beS 5?aifcr*

reict)ö einem 3uftanbe ber ©cfahr Sßlafc gemacht, ioc(cr)cr einen erheblichen SRücf=

gang beS grembcnjitfluffc« jur $olge hatte, unb ift neuerbingä auf einen 3"s

ftanb ber llnfict)ert;ett geftiegen, toelcher jur öffentlichen SSarnung ber ^remben

oor bem Vefuctjc ber §auptftabt führte. @3 haben fich ftarfe Verbredjerbanbcn

gebilbet, melctje fomplottmäfeige fdjiocre Diebftäf)lc unb SRaubanfälle beinahe all-

nächtlich oerüben, ^armlofe Sßerfoncn merben in belebten ©egenben überfallen

unb fdjtocr mifchanbelt, in einzelnen ©tabtoiertcln Oergeht feine 2Soct)e, in melchcr

nicht ein biä jmei SWcnfchcn totgcfdjlagcn merben. 2)ic ^olijei, bereu 2Nacht

ber rabifale ©emeinberat bei jeber ©clegenheit ju fehmdehen fucht, ift gegenüber

ber foloffalcn Vermehrung ber Verbrecher nicht mehr imftanbe, mit (Srfolg cin=

jufdjrciten, fic wirb, tuenn fic $ilfe 511 leiften oerfucht, oou ganzen Vanben

angegriffen, unb bie 5°^Öe ift oa
fe eine HJZaffe oon Verbrechen gegen (Eigentum,

fieib unb ßeben feine ©üt)ne mehr finbet. ©inen §auptbeftanbteil biejer orga=

nifirten Verbrcchcrbanben bilben bic 3uhällc* (ßoute), beren 3Q t)l Qu f e 'nc

mahrhaft erfcfjrccfenbc SSeife oermchrt. ©egen biefcS arbeitäfdjeue , ocrcchtlichc,

ju jebem Verbrechen bereite ©efinbel mar bic $oli$ei biöljcr oöHig machtlos,

baäfelbe fonntc fein ©ctoerbe unter ben Slugen bcr Dbrigfcit mit ber fcham*

lofeften Frechheit ausüben, ohne bafj c8 möglich gemefen märe, bem treiben

entgegenzutreten.

@ä ift nun al$ ein befonberä glücflichcr ©riff 511 bezeichnen, bafj baä oben

angeführte neu angenommene DeportationSgefcfc auch bie 3uhälter unter bie*

jenigen Verbrechergattungen aufgenommen hat, gegen meldte Deportation ju.
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läffig ift. Diefelbe fann aücrbingS bloß bann jucrfonnt merben, Wenn ba3

berufsmäßige gufjälterroefcn fief) einmal mit einem (Eigentums* ober ©ittlidjfeite«

oergefjen oerbiubet, unb cd märe roünfcfjenSrocrt gemefen, bacfclbe ouct) of)ne

einen folcfjen IKacfjmete (offen 511 fönnen, um e8 grüublidj ausrotten; jeben-

falls* ift aber fcljon bie jefct bcfdjloffcnc gcfe$ticf)e Vcftimmung ein erfreulicher

gortfcfjritt auf bem Söcge jur Vefferung ber beftcfjenben 3uftänbe. Äußer

gegen bie obengenannte ©attung Oon Verbrechern finbet bie Deportation nad)

bem ©efefoc ftatt gegen Verbrecher, melcrje Staub, Dicbftal)!, Vctrug, Vertrauend

mifebrauc^, Vergehen gegen bie ©ittlicfjfeit im SRücffalle begangen t)aben, unb

tjicrju fommen bie gcroohufjeitSmäßigen Vettler unb öanbftreidjer.

933ät)rcnb ber Beratung be3 ©efcfceS mar oon bem Äriminatiften ßcöciHS,

ber oon bem frütjern 9)(imftcr jur Prüfung ber gragc an Drt unb ©teile nach

©uüana gefanbt morben mar, oerlangt morben, baß bie Verfdncfung eine faful*

tatioe, nicht eine obligatorifche fein folle, baß eä fobann ber Vcrroaltung frei*

fterjen folle, unter ben Verurteilten eine Stuölcfe gu Ratten unb biejenigeu,

mefehe fid) naef) einer ^robe$ett mürbig gezeigt ^aben, oon ber ©träfe ber

Verbannung 511 befreien. SBenn in biefer SBeife unter ben Deportirten ge*

lichtet morben fet, fo t)abe man e3 bei ben Sfticrjtbegnabigten mit unoer*

bcffcrlichcn ©ubjeften ju tfnin, unb biefe mit befonbrer äWilbc ju behanbeln,

liege fobann fein ©runb metjr oor; bie lefctern feien bedtjalb al8 nicht im 3u*

ftanbc ber Freiheit befinblicf) anjufcfjen unb ol)ne SRücfftcht auf etmaigcS Ver-

mögen otjne $(u3narjme jur Arbeit in ber Kolonie anzuhalten. Der ©enat

fcfjloß ficr) biefen (Srmägungen im ga^cn an, unb bie Deputirtenfammer ^at

fobann baä ©efefc in ber gaffung beö ©enatS angenommen. Die Deportirten

follen am DeportationSortc innerhalb beftimmter ©renjen internirt unb $ur

Arbeit gelungen merben, roenn fie nicht ben Mehmete liefern fönnen, baß fie

im Veftfce genügenber Srjftenamittel finb. 2113 Deportationgort ift bie im

9corboften oon ©übamerifa gelegene fran^öfifehe Kolonie ©utjana in 2(udftct)t

genommen, meiere fetjon unter bem jmeiten Äaiferrcic^e ju ähnlichen 3ract^en

benufct mürbe. Die angeblich fetjr ungefunben flimatifcfjen Verljältniffe bicfeS

©rbtcilc«, meiere fo oft ju bittern Vorroürfcn gegen bie Regierung beö Äaiferö

tjcrtjalteit mußten, haben ber Siepublif feinen genügenben ©runb gegeben, oon

ber 2Baf)l btefeö Dite$ abstehen. ©3 mürbe übrigen« bei ben Verrjanblungen

behauptet, baß bie bortigen Verf)ältniffc burdjauS nicht fo fdjlimm feien, mic

fie bargefteüt jii merben pflegen, unb im übrigen Darauf hingeroiefen, baß eö

[ich nict)t barum Ijanble, einen möglicfjft angenehmen Aufenthaltsort für bie

rücffäUigen Verbrecher auSfinbig ju machen.

©3 läßt fid) nietjt beftreiten, baß baä Deportationägefefc ein fdjarfeS ©efefc

ift unb baß c3 oieüetdjt brafonifet) mirft in gätlcn, in melden biöt)er eine

mäßige greitjeitäftrafe alö auöreichenbe ©ül)ne für ein begangene« Verbrechen

angefeejen mürbe, roärjrenb fünftig für baöfelbe neben ber greit)eit«ftrafe auf

(»Tenjbotcn IL lö<>5. 70
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lebenslängliche Verbannung erfannt roirb; aber bic 3iiftänbe {)afa tt fid>, roic

fdjon bemerft, in einer 28eife üerfdjlimmert, bafj ein encrgifcfjeS eingreifen ob*

folnt notmenbig geworben mar; ba& bieS bev %aü ift, gcfjt am Deutlichen aus

ber 3:^Qtiocftc fjcruor, bafe felbft üielc Stfitglicber bet äufeeiftcn fiinfen nidjt

gegen baS ©efefc ju ftimmen magten. $ie Söcffcrung§tf)corie l)at baS ©efefc

allerbingS ocrlaffcn ober menigftcnS nid)t mel)r als fcauptjmerf ber oerl)ängten

©träfe aufgefafet, fonbern ben Gkunbfafc an bie &pi$t geftellt, ba& baS gemein*

fd)äblid)e Snbiüibuum jum SBohlc beS <5taam nnb ber ©cfcllfdjaft befeitigt

»erben muffe. Senn auch biefer ©ruubfafo gegen bie ^rinjipien monier

§umanitätStf)corctiier uerftö&t, fo ift er bod) in ber ^rnriS nid)t $u entbehren,

unb bie georbnete Öeöölferung ift bem Urheber beS ©cfe|jcS, bem frühem

üWinifter SBalbcd*9touffeau, *
fel)t banfbor bofür, ba§ er if)r eine SSkffe ge*

fdjaffen hat, mit welcher fie fich gegen ihre unuerbcfferlidjen geinbe erfolgreiri)

»ehren fann.

§auptfäcf)lid) Ijat bie SBerbrcchcrflaffe ber 3"ljctltcr baju mitgemirft, bie

9?otmcnbigfeit eincS folgen ©efefccS $u beioeifen, unb mit beren rüdficfjtslofcr

Unterbrüdung »irb ein gutes ©tüd berjenigen (Elemente auS ber ©cfcflfdjaft

t>erfd)»inben, »eletjc ju frecher Auflehnung gegen ®cfeft unb Crbnung jeberjeit

bereit finb. ©cgen biefe SBerbrcdjcrflaffe aber haben mir ganj benfclbeu Hnlafe

mit aller ©trenge ein^ufc^rcitcit, »ic bieS jefct in ^ranfreid) geflieht, uub bieS

ift mit unfern befteejenben ©tiafgcfe{jcn nid)t in genügenbcm ÜJiafcc möglidj.

SBeuu aud) in unferm ©trafgefetybuche bie (einfadjc) Äuppclci mit (Gefängnis-'

ftrafe bis ju fünf 3al)ren bcbrot)t unb in einem reidjägeridjtlidjcn Urteile (00m

17. Dftober 1884) bic Slmoenbbaifcit biefer gcfefclidjcn Seftimmung auf bie gc*

roöfwlidjc $l)ätigfctt beS 3"^lterö auSbrüdlid) beftätigt ift, fo ift bod) er*

faf)rungSgemä& bie Überführung cineS „SouiS" eine fchmicrige unb bemgcmä§ feine

Heranziehung 5ur Strafe eine öerhältuiSmäfjig feltenc; fobann ift bie augebroljtc

©träfe gegenüber feiner gcmcinfd)äblid)cn, gcfäfjrlidjen uub ueräcr)tlichen Xi)&ü§*

feit nid)t genügenb unb tiie^t fachgemäß; eS foüte oielmcljr, folange mir feine

aubre ©träfe ju oerljängeu in ber Sage finb, »enigftenS auf 3ud)tI)auS erfannt

merben fönnen. Vielleicht ermöglichen uns unfre Kolonien einmal fünftig ein

ätjnlid)ed GJefefc gegen biefe unb anbre unocrbeffcrlichc ttfcrbredjer, mie cS jefct

in granfreid) jur Annahme gelangt ift; bis bat)iit aber brauchen mir ein ©efefc,

baS unö »enigftenS bic 3Wöglid)feit giebt, im ^eimatlanbe uns energifd)er, als

es bist)« gefd)cljen tonnte, gegen biefe Seute ju meijrcn.
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5. Sebensroctfe; Spetfen nnb «SftränFe; allerfjanb polnifdjcs.

infam! cinfam! baä ift nnb bleibt fchließlicf) ein d)arafteriftifche$

"©ort für oftprcußifcheS Sebcn. Gin großer Xeil bcr SBcüölferung

fiet)t einen großen Seil beä 3af)rcä l)inburd) nur wenig SWenfdjen.

Unb auch in beu ©täbten fpinnt baö Scbcn fid) burdjgehcnbS in

größerer ©tillc, in, möchte man fagen, refiguirtcrer ©efe^ränfung

auf §auä unb Jamtfie ob, als in ben meiften anbern teilen Deutfcfjlanbö. 9Kd)t

als ob c3 an ®efcÜigfcit fehlte; ober fie erfdjeint nicht in bem Wage ali ein

notmenbiger ^eftonbteil bcö Familienlebens wie üiclfach anberc*wo, fonbern mehr

als etwas 9icbcn()crlaiifcnbe^, öon außen in bic abgcfdjloffcnen fieben^freife

hineingetragenes. Darum bewahrt fie auef) einen etwas förmlichen Slnftrid),

weil jwar 9cüd)barfrf)aft, gelegentliche Begegnung, ©emeinfamfeit bei 3agb, bei

öffentlichen 3ntcrcffcn ic. üiclcrlct pcrfönlidjc ©ejiehungen t)crftctlen , bie man

aber buch innerhalb gewiffer ©djraufcn hotten miß. SSJem cS freilich gelingt,

biefe ©efrranfen ju burctjbrechcn, unb Wer babei nicht öerabfäumt, bic J)tcr nun

einmal unerläßlichen formen trofcbem ju bewahren, bcr wirb hinter bcr form»

lieben Stühle beS Oftpreußen eine §>erjlichfeit unb SicbcnSwürbigfeit finbeu, bic

nichts ftu wünfdjcn übrig läßt.

§icfc nicht fofoit inS Slugc fallenbe, im tiefern Okunbc aber oorijanbuc

^)erjlid)feit beS oftprcußiftfjen SßcfenS gehört &u ben ©rünben, weldje fetbfl ben

©üb* unb üöcftbeutidicn über bic Un lieblich feiten OftprcußcuS fo üerhältnis*

mäßig (eicht bi»wegfommcn laffen. 9Jcan merft gar balb, baß cS mit bem

ucrfchriecncn Älima nicht t)a(b fo arg ift, baß bic ^rooiu^ felbft lanbfehaftlich

noch lQ,,Öc nid^t aller Siet
(̂
c entbehrt, baß cS fich öergleid)Siucife billig lebt,

baß in feinem Seile £cutfd)lanbS (£icr, ©cflügcl, ©djinfen u. a. beffer unb

billiger finb, unb über aÜeS bicfeS h'iiauS, baß, fofern man überhaupt nod)

eine leiblich gefunbe, wiberftanbSfäl)ige 9catur tmt, bic oftprcußifdje Suft unb

SebcnSmeife fehr gut befommt; cnblid), baß ber gefcUfchaftlidjc SBcrfcfjr baS

9)?aß feiner ?lnnchmlid)fciten ganj barnad) bemißt, wie man felbft fid) 511 geben

weiß, bei einmal gewonnener ©runblage fich aber £tt einem fehr ungezwungenen

unb herzlichen geftaltct. ©anj ungemein jahlrcidj ift bic Sfteugc beutfeher

ßnnbSleutc aus allen Seilen beS iHeidjeö, bic fich hauptfädjlid) jwar in StönigS*

berg, bod) auch in anbern oftpreußifchen ©täbten äiifammcnftubcn, unb nirtjt

leiten fann man üon biefem unb jenem bie Äußerung hörcn ' bafc « fid) nie
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fo gcfunb itnb roohlauf gefugt habe tute in Dftpreufeen. $ie fiuft hat ja ohne

3toeifel eine getoiffe ©ehärfe, bie ben ©toffmechfel beförbert, nnb mer alfo

überhaupt einen cncrgifcfjcn Sebcnöprozcfc erträgt, beffen Äonftitittton fann fcf>r

leicht l)ter einen fct)r zuträglichen neuen flnftofe erholten.

freilich — alles t>at feine ©renken. 3n ben rauhen Ärei« ©olbap ober

in bie emig feuchte SRicberung mirb niemanb einen an milbeä SHima getoöhnten

jur ©tärfung feiner ©cfnnbf)cit fe^iefen. 3n festerer ©cgenb biivfte e8 auch

felbft bem 5tnfprucrjö(ofcftcn zu 3»ten mit ber Trennung üon allem SBerfehr

Zu arg »erben. Alljährlich rocmgftcn& einmal tritt in biefen «Strichen ber 3"s

ftanb ein, ben ber fiitbaucr „Schadtarp" nennt, 51t beutfdj etwa ,,3d) fann

nicht."*) £>a« ift bie 3«t too Schncefdjmelzc ober anfjaltcnbc Sfcgengüffc bie

2Sege buchftäblicf) unbrauchbar gemalt fjaben, berart, baß bie Orte, bie fid)

nid)t gerabe beö ©cfi&cS einer (Sfjauffce ober einer SBaffcrOcrbinbung erfreuen,

Oollftänbig in ber Sage einer belagerten, oon jebem 2krfet>r mit ber Aufjenroelt

ftreng abgefdjloffenen 5c^un9 f™0 - tiefer 3"ftanb bauert nict)t feiten moc^cn-

fang unb hat lue unb ba ernfte 0?ot zur fjfolge. Subcffen ift berfelbc eine Spe-

zialität, bie mit bem geringen ^cioeau * Untcrfd)iebe jmifdjen bem furifdjen ipaff

unb bem bezeichneten Sanbftriche unb bem zu 3c 'tcn öuS erfterm cintretenben

SRücfftau 5ufamment)ängt; zu foldjen 3c'*cn roci6 ntan bann nicht, too baä

Sanb aufhört unb baö SBaffer anfängt, unb ba« SDZittelbing ^mifc^en beiben

ift eben ber „ Schadtarp." 5n biefem 3 ll ftanoc befinbet fteh aöerbingS in

unferm Stima nur ein Xtev tuot)(, nämlich baö @lenn. ©erabc in ben Sßälbern,

tvclctjc fid) ^ur $t\t beä Sdjadtarp in Sumpfroälbcr öertoanbeln, gebeizt ber

bcfanntlid) aufs forgfältigfte gepflegte Steft biefer Übcrblcibfel einer uuterge*

gangenen Sicrfamilie. Aber fo intereffant e$ fein mag, an einer Slennjagb

teilzunehmen, fclbft @£zeÜenz Stephan, welcher in ben legten Sauren mehrmals

biefeä SBcrgnügenS teilhaftig muvbc, büvftc für einen längern Aufenthalt in

ben Cbevförftercien Alt>Stcrnbcrg ober 9cemonien banfen.

Hu guter 3agb feljlt cö übrigen* auch fonft in ber ^rooing nicht. SSott

Sölfen l)ört man mof)! fn' c un0 DQ einmal, öären gicbtS fchon lange nicht

mel)r. Aber SBilbfchmcine finb in manchen Xeilen beö £anbc8 noch bQW*
reich, Jpirfche unb 2)amroilb finb menigftcnä feine Seltenheit, ber 92e()ftanb ift

faft überall ein guter. S)a fpielt benn begreiflieherrocife im Sebcn beä ©utS«

herrn bie 3agb noch cmc 9t05c Wolle. Sagbbcfudje burch bie ganze ^roüinz

Ijinburch finb ettuaä Alltägliches, unb loenn auch bie früher fjcrrfchenb gemefene,

an polnifchc 3uf^an0c etinnernbe Sitte, monad) eine Sagbgcfellfdjaft oon einem

©ute gum anbern zog unb auf biefe SBcife fortmährenb anfchmoU, fo ziemlich

*) Xic ftteng ioöttlid>c Übcrfe^ung ift „310019 im IBcge." ift überdii« rt^araftc«

riftif^, ba& ber fiitb,oucv mid) in biefem gatlc fetu Öleidjnid üon einer — ©agcnfob,rt her-

nimmt.
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abgefommen ift, fo ift bod> bie Überflutung eines ©utSljaufeS mit allen ©utS*

^crreu oon weit unb breit t)er gu SagbflWetfen aud) ^cute nod) feine Seltenheit.

$)a get)t eS benn freiließ I)oa) tjer, unb eS giebt feine üblere 9?ad)rcbe als

bie einer fd)lcd|tcn SBcrpflcgung oon Sagbgäften — geroiffc Seutc roiffen babon

ftu erjagen. (Sigcntümlidjerweifc tjat trofo biefer SBebeutuug, welche bie t)or)c

3agb für Dflpreußen immer nod) befifct, ber „3agbfd)aben" ^ier nur eine unter*

georbnetc SBicfjtigfcit, unb bie £efcereien wegen beS 3agbgefefoeS ^aben baf)cr

aud) l)ier niemals ernftljafte Seacfjtung gefunben. 3)er GJrunb bürfte einesteils

in ber großen Sftcnge natürlicher Sagbgrenjen (Seen unb bcrgleidjen), anbern»

teils barin p furfjen fein, baß bei ber ©röße ber ©üter biejenigen (SntSfjcrrcn,

meiere in ©ctracht fommen fönnen, fdjon im eignen Sntercffc bafür forgen,

einen übermäßigen SBilbftanb nidjt auffommen ju laffen. $ludj ift bie Qaty

berjenigen ©utsherren, weldje lieber bic größten Opfer an (Sntfdjäbigungcn,

einjäunungSfoftcn ?c. bringen, als baß fie fidj t^re Sogbfreuben cinfehränfen

laffen, immerhin fo anfetjnlicf), baß fid) idjon liierburd) in Oftpreußen ftetS eine

fulante ^rajiS in Slbfinbung beS SSilbfcrjabenS auöbilbcn fomtte.

Slußcr ber Sagbjcit ift cS ftiü* auf ben ©ütern, bodj reißen bie Sciudjc

feiten gan^ ab. Sin große 9?eifcn benfen bie menigften ©utSfamilien ; man ift

burd)gcf)enbS aufrieben, t)ie unb ba einmal einen fleincn MuSflng nach Königs-

berg, mit £t)eaterbefud) unb bcrglcidjcn, matten ju fönneu unb freut fidj föniglid),

wenn aus irgenbeinem Slnlafje in einem nidjt &u entfernten ©täbtdjen einmal

ein ©all arrangirt wirb. ?ln einer geroiffen (Sinförmigfeit beS SebenS ift alfo

nid)t üorbcijufommen. ^freilich fi"0 Küthe unb Keller gut beftetlt. $a bie

meiften bodj etwas ©djafaudjt treiben, fo fel)lt eS il)ncn feiten an bem äußerft

uorjüglictjcn ^leifdj ber l)iefigen Lämmer unb Rommel, unb „was ein (Sdjwcin

geben faun," ba» ift ja auch immer bei ber £>anb. 9Kit ©emüfen ift eS

weniger gut bcfteÜt, ba ber ©artenbau immer nod) fet)r ju wünfd)en übrig

läßt unb manches (fo weiße JRüben) in auffaHenber SSeife oernadjläfftgt ju fein

fdjeint; aber (Srbfen finb ba, nidjt nur bie uns befannten, fonbern namentlich

auch wc berühmten „grauen" oftpreußifchen (Srbfen, eine fcljr maffioc, eefige,

bidfdjatigc $rudjt, bic aber in ber gehörigen SSeifc (\. 25. mit Sperffaucc) auf-

bereitet, ausgezeichnet fchmerft unb einem oftpreußifdjen SDZagen auch oor*

jüglich befommt. Außerhalb OftpreußeuS gebeirjt fie nidjt, unb fclbft hier muß
bic (Saat immer auS einer beftimmten ©egenb belogen werben, fonft artet fie auS.

©benjo oerfügt man über oorjüglichc Kartoffeln; bie beften, hier „blanfe" genannt,

fommen auS bem „großen ÜJiooS," tt>o in ber puloerigen $orfmoorcrbc faft

nichts anbreS gebogen werben fann, mährenb als meiftoerbreitete <3peifefartoffcln

bie fogenannten Staberfchen bienen, eine rote, pm 93ranntweinbrcnucn fefjr üor*

^ügliche, jonft freilich etwas rauhe Kartoffel. S)ic feinen Kartoffelforten

beS SöeftenS, fo bie „SKä'ufe" u. a., finb unbefannt. Stuct) fonft oermißt man

manches, was in Söeft* unb äRittelbcutfchlanb angenehme Abwechslung in bic
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Speifcn bringt. Sßom Skrfroerf rociß man l)ier wenig; bic feinen murftartigen

t$leifd)toaaren , bic in mandjen teilen <2übbcutfd)lanbS eine jo große SRotle

fielen, treten l)ier nur in fcfjr berfümmerter ©eftaft auf; „grüne Äcrnc" fennt

man nid)t. dagegen ift mieber bic „^fetffuppc" ctioaS jpe,vfifd) OftpreußifdjeS,

nnb jtuar in ifjrcr ?lrt ctroaS tjödjft treffliche«. S)iefcS Gteridjt, für rocldjcS

in Königsberg eigne „ f5(ecffcllcr" in großer 3aty beftc^cn nnb rocldjcS im übrigen

an getüiffen Sagen in bieten, fetbft fjorfjfcinen SteftaurantS jn f)aben ift, bcfteljt

au* fteingcfdjnittenen, mit Gaffer, Pfeffer unb ©al* einet biefen ©rülje ge-

fodjteu SRinber* unb ©djroeincfutteln
; feljr gut, tuenn cd gut ift. ©eine „filcd"

fann ber ftönigSbcrgcr Arbeiter oudj auf bem Warfte bon $öfcrrocibcrn faufen,

unb Ijat bann eine ebenfo nanrljnfte roic bittige manne Spcife. ©efanntcr gc*

morben finb audj außerhalb OftprcußenS bie „ftönigSbcrgcr SHopS," bie in ber

$t)at für biete ÄönigSbcrgcr ^amilien fo ctma baS finb, roaS für fpe^ififd)

fdnbäbifdje ficfjrcr- unb ^farrcrfnmUien bie „©päfctc," unb bic gleichfalls aud)

oon beu £>öferroeibern fertig ^bereitet gefauft unb auf ber ©teile berfpeift

werben tonnen. GS liegt auf -ber §anb, baß alle biefe ferneren, fetten ©ertaste

einen guten SWagcn borauSfeftcn , unb ben muß man atterbingS haben, menn

man bic oftprcußifdje 2uft unb ScbenSrocifc ertragen roifl. Gincn föauptmaßftab

hierfür bilbet bic „©djroeinebcjpcr.'' 3n bieten, flumal länblichcn ^amiHrn

mirb $tbifchcn ÜWittag- unb flbenbeffen (etma um bie 3C'* oeS fädjfifdjen

unb rt)cinifri)cn SfnchmittagSfaffeeS, bodj ef)cr ctroaS fpa'tcr) eine Heine 2J?af)l*

jeit bicfeS 9tamcnS cingefdjoben, aus fattem ?luffdjnitt beftc^enb unb alfo

bem jroetten ^frühftüd afmelnb; mer nun ba noer) gehörig einbauen fann

unb abenbs mieber, ber mirb im allgemeinen feinem Wagen einige? jumuten

bürfen. 3rocifclhaftcr fafyt c^ ,n *t ocn ®ctränfen. 9J?an finbet roiber Gr-

marten oiel Stbeinroein in ©utS= unb $SirtSf)äufern , aber fonbcrlidjcr Verlaß

ift im allgemeinen nicht barauf. Gin Urteil über 9?f)cinmein fann bem Oft--

preußen, fd>on ber fo gan5 anbem SobenSroeife roegen, meiere baS Stycinfaub

bebingt, nicht zugemutet merben, unb er tjat aud) fetten eines. Sehr oiel beffer

fcfjon Oerfjält cS fid) m»t bem SRotrocin. 3>cr große, jebem Oftpreußen befannte

-Wittctpunft bcS SJotrocinfonfumS in ber <ßrobin* ift eine elenbc, im Sdjloßljofc 51t

Königsberg an baS (Sdjloßgebäube angcflebtc SBaratfc, infolge einiger gcfd)id)tlid)cn

Stemintfccn^en baS „$lulgericht" genannt. GS ift bicS nämlid) baS ©cfdjäfts* fomie

and) baS SöirtfrfjaftSlofal ber altrenommirten ftirma ©chinbelmeißer, feincSroegS

ber einzigen guten unb großen, aber jebenfaflS ber bcfanntcftcii SBeiufirma in

Cftpveußen. Skfonbers für beu SJcjug Keiner, billiger Sorbcaurrocinc bürftc

bicS eine ber befteu Duellen in ganj $eiitfd)lanb fein; für fünfaelm ©rofehen

trin!t man im Sölutgcridjt ftf}on einen trefflichen Söein, unb felbft ber für

eine Wart ift nod) fe^r trinfbar. Diefen franjöfifchen Siotmcin ücrftcljt ber

Oftpreuße ju mürbigen — cS ift etroaS baran, menn ©iSmarcf bor langer Qcü

einmal ben ©orbeauy baS „naturgemäße ©etränf beS ^orbbeutfehen" genannt
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hat. 3n 93e5ug auf biefe ©eine (nad) Umftänben aud) auf bic feinern Gl)ateaur*

meine) ift man aljo in Dftprcufjen nicht übet aufgehoben, {ebenfalls nid)t fchlcdjtcr

als in anbern teilen 9?orbbeutfehlanbS. SaS „SMutgeridjt" uub ucrfdjiebue anbre

SlönigSbcrger Rinnen (toie j. Stjter^) ftnb in ber Sßroöiit^ jebermann fo

geläufig, bajj man überall juerft nadjfieht, ob eine, bie Garantie biefer ©efdjäftc

auSfprcchenbc Gtifette aufgeflebt ift, unb fid) in biefem $a[lc 511 t)öd)ftcm *Ber=

trauen für berechtigt hält. 3n ber ^t)at finbet man oft fclbft in beu flcinfteu

Heftern fefjr befriebigenbc Söeinoertjältniffe. $od) mufj man nicht glauben,

auf ben ©ütem fei ein — menn auch nur billiger — SRotrocin etmai alltäg-

liches. GS ift burtfjauS feine Seltenheit, bafc fclbft feljr mot)(fituirte 93cfi|jei-

familien ben ©ein als täglidjcS (Girant fid) nicht gefiatten ju fönneu glauben,

unb ©djrctbcr bicfeS felbft, ber ^mar nur ein fel)r mäßiger Xrinfer ift, aber feit

langer, langer #cit fein ©ladeten ©ein *u ÜJftttag gemol)nt mar, hat feit oielen

Sahren ^um erftcnmale mieber am Sifdjc eines oftpreufjifdjen ÜMajoratShcrrn

auf baSfelbe Oermten muffen. $od) ftnb biefe gällc immerhin bie felteneren;

auf ein ©las trinlbaren SSteincs barf mau im allgemeinen rechnen, ©in

©las SehnapS ift in Dftpreufjeu — idj null ben SÖcafjtgfeitSoercinlcrn au

faücn uidjt gcrabe jagen ein SöcbürfniS, aber boer) etmaS ftet) in hohem s
J)iafte

SlufbräugenbeS, unb in oielen fällen, fo auf ber Sagb ober bei längern SBinter-

fahrten auf offenem SBagcn, mirflid) faum ju GntbcljreubeS. Gr fehlt beim

auch nirgenbiuo, unb ber ärgftc SDZifjbraud) tritt glcidjfaUS maffenfyaft auf.

Gin$cluc ©cfdjidjtcn, bic baoon erjählt merben, mie 5. S8. biejentge oon ben

taten, meldje, meil fic feierlid) gelobt hotten, feinen Sd)napS mehr 311 trinfen,

^offmannstropfen fehoppeumeife foffen, Hingen gcrabc^u grauenhaft. Schnaps»

betrunfene unb jDelirirenbc ftnb leiber in Dftprcuftcn feine Seltenheit, unb menn

foldjc öetrunfene (ober fonftmic 3an ^'n0C) xn oct eigentümlich i)oi)t\\ oftpreu-

ftifdjcn Stimmlage aufeinanber einfieifdjen, fo gehört bieS mohl $u ben ärgften

©cleibiguugen bcS DljreS, bie einem oorfommen fönnen. Gi ift baher fehr aiu

juerfennen, bafj gemeinnüfoige s4$crfoncu ju Königsberg eine eigne „$affcc)cheufe
M

ins Seben gerufen haben, mo aufjer einigen einfadjen Speifcn nidjtS als Jtaffce

ju haben ift. £er ^efudj ift uidjt gerabe glänsenb, aber ftarf genug, um uid)t

entmutigenb 511 mirfen. SSkubcn mir uns oon biefem ^ä^ltcbeii Söilbe au

bem behaglichem, melcheS ber ©rog, ber „oftpreufeifdje ÜWaitranf," barbictet.

$ieS ift in ber tyat ein laubeSübltdjcS ©ctränf im auSgebchnteften ©ort*

finne, unb barum befommt man ihn auch in gauj Oftpreufjen gut. 3Ran trinft

ihn 51t jeber SahrcSjcit, am meiften allerbingS in ben Übergangs- bej. ben

rauhen grühlingSmonaten, mo eS auch IU£^^ GmpfehlenSroertercS giebt. $a*

gegen märe meiter nichts einjumenben. dhm giebt eS aber noch ein ©etränf,

melcheS oon ben ioäfferigen Stridjcn ber 9Jiebcrung her allmählid) oorjubringen

beginnt, unb meldjcS (oon bem bort gelegenen Schifferflccfen 9iuö) beu tarnen

„9iufjcr SBüfferpunfch" füljrt — angeblid), meil fein Söaffer bariit ift, in
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ilBirfltdjfcit u>ol)l, roeil man bamit feine, bie mäfferigen ßinflüffc paralrjfireubcn

(5igenfd)aftcn t>at onbeuten ruollen. $iefe$ mertamrbige, ungemein mot)l=

fdjmcrfenbe unb ftd) bafycr ju einet bösartigen ?lttrape in f)ol)em ©rabc cig*

nenbe ©etränf befteljt auS glcidjen teilen SRum (ober (Eognac) unb ^ortroein,

tjeiß gemadjt unb mit ber nötigen 9J?engc 3ncfcr ucrfüjgt. £aö fdjmetft nun

nidjt nur lieblid), fonbern anfangs aud) gan^ unfdjulbig, ift aber natürlict) ein

maljitjaft furchtbare* (SJctränf, rocld)em nur bie Äöpfc biefer 9Zcbcl= unb ©umpf-

ict)iffer auf met)r als ein bcid)cibne$ ©läSdjcn ju miberftcrjcn oermögen. ©nabc

©ott, roenn biefer SSafferpunfd) oon Dftpreußen au« in boS ührige 2>eutfaV

lanb feinen (Sinzig galten folltc; baä gäbe einen neuen ©aufereifport ber

fdjlimmften Slrt.

$ie „ÜBicrocrl)ältuiffe" in Dftpreußen finb im allgemeinen gut, nur ift auef)

baS eintjeimtfe^c SBtcr rocit alfol)olreid)er, als mir e$ in SBeft^ unb 3Rittc(:

bcutfcfjlanb getuotjut finb. grembc, jumal edjte bairifdje SMcre fpielen, bei ber

Söeitc unb äoftfpieligfeit be» Transports, fogar in Königsberg nur eine unter=

georbnetc 9iolIe. Königsberg fclbft Ijat brei große Slftienbrauereien, Don benen

bie ^onartfjer (Scfn'eferbetfcr) bie bebeuteubfte ift, unb bie aud) ben größten

leil ber Sßrooinj oerforgen; bort) befifct aud) (entere nod) eine ftattlidjc ?ln$al)l

jum Xeil großer unb rocitoin renommirter ©raucreien. 2)aS etntycimifdje 53ier

ift faft ausnahmslos t)cll. ?lußer bem „bairifd)eu
M

93icr giebt cd nun noet) baS

fogenanntc „Skaunbier," ein untergäriges, oon ber SDJaffc ber ©coölferung

nod) ftarf fonfumirteS füßlidjeS Söicr, roeldjcS aHerbingS nur wenigen 9}icb>

Dftpicußen besagen bürfte. &ud) toeicfjt baäfclbc entfd)iebcn jurütf.

9ln ©peifen unb ©etränfen, unb jmar foldjeu oon cntfd)icben guter

Dualität, fetjlt cd alfo nid)t. §lud) oerfterjt eS fid) oon felbft. baß ein feine*

Hilter t)icr fo jiemlicfj baS nämlid)e bebeutet roie im übrigen $>eutfd)lanb. Slber

für aü*täglid)ere Söerljältniffc giebt cS bod) ctroaS, loaS mit §u einer guten

fiebenSmcife gcljöit unb in Dftpreußen fcfjr uneiitmirfelt ift: baS ift — Dbft

unb £>effcrt. 9?id)t als ob in ber ^rouinj fein Dbft, unb fogar ganj genieß

bareS, roüdjfe, aber baS ^ublifum ber Öffentlidjen ßofale legt feinen 23crt

barauf unb bie meitauS meiften ^amilicn mad)en cS cbenjo. @S giebt feinen

auffaUcnberen ©egenfatj, als in bcin — bod) nod) nörblidjcrn — Kopenhagen

bie t)errlid)eu Dbftfeder rennen gelernt $u tjaben unb nun in Dftpreußen biejer

faft üoliftänbigen ©leict)giltigfeit gegen gute* Dbft gu begegnen, ©elbft mitten

in ber Dbftjeit fteljt bad ©aftljaueperfoual, nid)t nur in ben ganj fleineu,

fonberu aud) fdjon in größern ©täbten gcrabeju mit offnem ÜKunbc ba, menn

man nad; Dbft fragt; tjöttjftcnS ba* Verlangen nad) ©rbbeeren ift ben fieuten bc«

greiflid) 51t mad)en. @d ift bied, roie fa^on angebeutet, nid)t ctioa barauf

jurürf^ufüljren, baß cS fein orbentlid)c* Dbft gäbe, fonbern e* fommt l)icr eine,

bem ©üßen prinjipicU abgeneigte ©cfd)maddrid)tung jum 2luöbruef. 5)arum

ift man in Dftpreußen aud) bem !5)effertanfprud) be* 2öeftbeutfd)en gegenüber
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fo berftänbnidlod. 3n bcr 9Hcinung oftpreufeifdjer ©aftf>aud* unb 93at)nf)of-

reftaurationdfeflncr finb $cffcrt unb tfäfc ooUftänbige Stmontimc, unb mcnn

man fügcd $effert »erlangt, fo befommt man l)öd)ftcnd SHnbcrnäfdjcrcicn. ftun

gehört ja ftäfe ebeufogut nrie Äaffce §u einer guten 9J?aljl5cit, aber ©effert

ift er bod) nid)t, ba bad Deffert bod) auf bie mittel ber Stta^jeit neutralifirten

©efdjmacfdneroen angenehm mirfeu, alfo iljnen ctroad ©üfjed bieten fofl; gemifj

mirb ein fdt)(ec^ted gffen burd) bad ma(fent>afteftc unb feinftc ©effert nidjt beffer,

aber jeber Äcnncr mirb betätigen, bafe aud) eine einfache, aber gute SDfotjfycit

bitrd) ein guted 2)effert ungemein gehoben mirb. Slbcr bad ift bem $urtf)*

fd)nittdoftpreufeen ebenfo unoerftänblid) rote bad gufufjcgcfycn. ©einen testen

©runb Ijat bied atled barin, bafj mir und uon Sellin an mcfjr unb mcfjr beru

ßanbe ber fauern ©urfe, föufefanb, nähern. SBer bie faurc ©urfe 31t jeber

3af>reä}eit unb ju jeber tWa^tjcit fonfumirt, ber fann atlcrbingd für feine

Süjjigfeit feinen ©inn traben.

$ic 9?acr)6arfct)aft unb langjährige ^crrjdjaft bed Slamcntumd ift unb

bleibt eben für aße oftprcufjifdjen Sßcrljältitiffe uon bcr I)ödjftcn SBcbeutung.

Äm tiefften Imt bad polafifdje SBcfcn fid) in gemiffen @rfd)cinungcn unb @c*

möf>nungen bed IpiiidUdjcn unb gefcHigen Scbend cingeuiftet, fo j. ©. in ber

WHgemciuljeit bcr ?lnrebc „guäbigc 3frau," „gnäbiged gräulciii" (fjeutsutage,

mo bie alten formen gcfdjmuubeu finb unb bic angeborne Neigung zutage

treten fann, läfet fiel) in Dftprcufeeu jebe orbcntlidj angebogene ©djufterdfrau uon

il)rem Sienftmäbdjcn unb üon ben Seilten, bei beneu fic iljre einlaufe macf)t,

gnäbige grau tituliren), bann aber aud) barin, bafj fclbft in feinen gamitien

auf ©röfjc unb Scfdjaffcnljcit ber ©djlafjimmer fein fonbcrlidjcr 2Bcrt gelegt

wirb, mcnn nur bie ,,©cfcllfd)aftdrciume'' ftattlid) unb elegant finb. Stuf bcmfclben

blatte ftel)t ed, baj} bad gelten einer 3tfäbd)cnfammcr fogar in Königsberg bic

Siegel ift, bie $)ienfhnäbdjen alfo begoutantcr SGßcifc in bcr Stüdjc fdjlafcn muffen

(wobei fclbft bcr in Berlin menigftend üblidjc „^äugebobeu" in Segfall fommt),

unb bafj feljr Meie, aud) beffeve Familien überhaupt fein ©djlafotmmcr Ijabcn,

fonbern jeben Slbenb bad üöett „auffangen," mo cd tynen gcrabc paftt. $on

fclbft ocrfteljt ed fid), bafj bied feine 53cttcn uad) bcutfdjcm begriffe, fonbern,

©ofabetten ober bic fogenaunten „<Spannbcttcn" finb, b. f). SJtodjtlagcr, beren

Unterlage aud einem cinfad)cn ©cvüftc mit ba$mifd)cn audgefpanntem bidem,

grobem £eiucn3cug befteljt (berartige SBettcn ftnbct mau aud) in Heilten £>otclä,

in ben fleineu SBabcorten bed Stranbcd u. f. m. fct>r fjäufig). Xagdubcr oer«

fdnoinbet biefe Einrichtung, uub bie 35Joljnuug crfc§eint alfo weit größer unb

„rcpräfentationdfäljiger," ald fic bied bei und fein mürbe. Hbcr fclbft orbentlidje

gamilien unferd bcutfdjcn Älcinbürgerftanbcd mürben fid) für ein foldjed SBefcn

bebanfeu

!

©umma: ed ift $mar auc^ in biefer §infid)t in Dftpreufeen audju^alteu, aber

gerabe fjier liegt ed beutlic^ oor ?tugen, bafe bad Sanb nod) mitten in einer

Wteitiboten II. 1885. 71
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ulturcntmicflung begriffen ift, bie nur im übrigen £eutfd)lanb längft hinter unö

haben. $lod) fämpfen <ßolentum unb $eutfd}tum, noch fämpft eine gleichfam ejten-

ftoe, me()r auf bic Quantität ferjcnbe, unb eine auf fortfchreitcubc Verfeinerung

gerichtete, gleichfam intcnftoc §auau>irtfdjaft miteiuanbcr. ftomnti feine fdjtoerc

Unterbrechung, fo ift ber fc^ttc&Itc^e ©icg beS bcutfdjcn SBcfcnS fierjer.

< 3d)luf? folQt.)

<Boetl\e unb feve$ovo.

Zlcbjt ungcbrurfteii Briefen (5oetb.es.

Von (Hrnft (Elfter.

ie folgenben Mitteilungen merben burd) einige ungebruefte Vricfc

©oet()cä ocranlafjt, bereu Veröffentlichung bem Schreiber biefer

3eilen anOcrtraut roorben ift. ©iefclben finb an ben Berliner

^rofeffor Äonrab Scoejorn gerichtet unb befinben ftet) im Vefifcc

uon beffen Xochtcr, ber grau <ßrofcffor Steinhart in flöfen, ber

SBttme eines burd) feine Sßlatouftubien mohlbcfanuten ^3t)i(orogeit. 9Tu« bem

Vricfmcchfcl ©oettjeö mit fetter mufjtcn bie Sitcraturforfctjcr feit längerer fyit,

baf3 ficue^oro im Slpril 1815 einen „fdjöncn Vricf" uon ©oetrje erhalten t^atte.

fterrn *ßrofcffor Verität^ in äRündjen gebührt baö Vcrbienft, fufccnb auf jener

ftenntniö fictj nach ber (Sjiftcuj bicfcS VricfcS erfunbigt unb beffen ,§crauögabc

angeregt ju rja&en.

3afob Slnbrcad Äourab £ c v> c 5 o lu *) mürbe am 3. «September 1770 $u

Stettin geboren; er befucr)te baö bortige ftäbtifct)e (Snmnafium, au bem fein

melfcitig gebilbeter Vater ^roreftor mar, unb ftubirte in §allc ^tjilotogic,

morin er buret) ^friebrict) ?luguft 2öo(f bic bcbcutcnbftcn görberungen erfuhr.

92acr)bem er mehrere Saljrc ciuc^auöIchrerfteUc in Bommern eingenommen hotte,

mürbe er 1795 auftcrorbentüchcr Schrer am Vcrlinifchcn ©ljmuafium, 1797

orbentlicher Sehrcr am griebriefj SBiIheImö-©i)mnafium in Verlin, melche Stellung

er big 1824 inuc t)attc. 3m 3a()rc 1803 mürbe er jum ^rofeffor ernannt,

unb feit 180 1 bcfleibetc er neben icinem Schulamt eine ^ßrofeffur au ber Slfabemie

: Die Mitteilungen über £et>c£on>S ücben finb folgenben SBerfen cntnoinmen nun Don

ungemeine Eeutfdjc Siograptn'e , *Bb. 18, S. 504
f. «Neuer Wcfrolog ber 2)eutfd)cn, 3)rci

jebmer 3ab,rgang 1835, 2. Zeil, SBeimar 1887. (fcifrig,) ©detnie* Berlin im >f>rc 1825,

58erliu 1826.
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ber Stünfte. 1821 rourbc er ?luffef)er be3 königlichen ÄunftfabiuetS itnb cublid)

1828 bei ber ©rünbung beö SRufeumd Borftanb beä 5lntiquarium3. @r mar

SOiitglieb mehrerer gelehrten «Sozietäten unb 3tfabcmien, fo ber }u Böttingen (roo

er aud) 3>ortor ber ^Bt)ttofopf)ic geroorben mar), ber ju SDcünchcn, ^SariS,

yiuorno, SRom, Kopenhagen, cnbUd> aud) ber Berliner Stfabemie. ©eftorben ift

er am 13. Dftober 1835.

&vezon> hQ* fid) als Wrdjäolog burd) jQt^treidje gebiegene Sciftungcn einen

gearteten tarnen erworben. „(£3 fct)Itc ir)m, fagt Urlid)3 in ber »SUIgemeincn

£>cutfchen Biographic,« zu einer ben tjortfehritten ber 933iffcnfdt)af t cntiprcchenbcn

Bel)anblung ber Archäologie eine umfaffenbere Stenntniä ber 2)cnfmälcr: auger

Berlin unb Bresben f)üt er feine Originale gefcfjen. Aber er bcfajj eine gute

pt)tlofogifd)e ©Übung, natürlichen ©efdjmarf unb ein gejunbe* Urteil, Borzüge,

bic if)n innerhalb jener Bcfdjränfung $üd)tigcä Iciften liegen." SBic er mit

wärmftcr Begeiferung unb fehönem (Srfolge ben tfaffifdjen ©tubien oblag, fo

loar er al$ SRcnfd) burd) ftrenge 28al)rf)eit3liebe, fefte breite, liebenäroürbigc

görbenmg beä jungem ©efdjtcdjtö unb glütjenbe Batertanb3tiebe ausgezeichnet.

„BefunbcrS alles, luaS ^riebrid) Dcn ®to§cn betraf, tjatte an ihm einen fiebern

.Hein icv unb Bcrounbcrer, unb manche (Stählungen oon bem grogeu Äönigc,

meldjc if)m au$ feiner Sugcnb burd) bie alljährlichen ^erbftmanöoet beäfelbcn

in <5targarb befannt geworben waren, füllten feine Stugcn mit Xl)ränen ber

Bewunbcrung unb Berchrung. ÜJMdjftbem hul9 cr rtn feinem Baterlanbc

Bommern mit fcltencr #iebc. ^ommerfche ©egeuben, ©itten, 3J?cnfchcn toarcn

ihm über alles wert" ( Leiter Kefrolog). £ic Bcgciftcruug für bnS flafftfd)c

Altertum unb feine BaterfaubSliebc waren auch beiben ©enien, welche itut

bei feineu bichterifchen unb bramaturgifchen Arbeiten leiteten, burch bic er 511

©oetl)c wenn auch nicht in pcrfönltd)c, fo boch in briefliche Beziehungen trat.

35icfc poetifdjc Xhatigfeit, welche erft auf ber Unioerfität fich ju entwickeln bc*

gaun, erregt unfer Sntcrcffc, weil ficüczow infolge feiner ^ortfe^ung beö

„(Spimenibca" achtungsvollen 3llfPru^ oc* Söcimarcr SdtmcifterS erfuhr, unb

weil feine Bemühungen für baS Berliner $l)catcr nicht ohne Bcbeutung für

bic ©efchidjtc beSfclbcn finb. Stuf ©runb bcS reichen ÜWaterials aus i'coczowS

Wadffaj» foü über biefe ©citc feines SBirfcnS im folgeuben etwas genauer gc*

hanbclt werben. ')

©oetl)cS ctftcr ©rief an £eoczoW mürbe burd) zwei Üciftungcn Ocranlajjt, bic

ifcuczow bem dichter aus Slnlafj ber Berliner (5pimcnibcS=?luph*un9 geboten

hatte. $)ic erfte biefer üeiftimgcn beftanb in bem Borwort, roeldjeä ßeoejoro

Zum Berftänbniö bed ©oethifdjen ^cftfpielcö gefehrieben unb in baö Xeitbuch

hatte einfügen laffen. ÜBic bereite ©. o. i'öper in feiner Sluägabc bcö „Gtp'u

menibcö" (^empcl XI, 1, 101 ff.) bemerft hat, fa)licgt fid) jencö Bormort aufö

M SScrgi. öoebefe, (Ötimbrifj III, 6. 156 unb 9552.
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cngftc nn bic beibcn Itycatcrprogrammc an, mctdjc ©oettjc in ©riefen an Sfftanb

für bic 9(uffül)rung in ©ertin entworfen Ijattc (ebenba ©. 135). $a ouef)

QJoetfjeö Sinnige im „Sflorgenblatt" (1815, ftr. 75 nnb 7«; fccmpcl XXIX,

304) fid) mit bcmfclbcn uatje berührt, fo beftfccn mir brei erflärenbe Q'mk'u

tungen ^»n „Spimcnibed,'' mctdjc sunt Seit faft mörtlicf) übercinftimmen.

ScDcjom t)Qt feine Sarftcllung in brei Slbfdjnitte ^erlegt , beven elfter nad)

Woctlje bic (SpimcnibcSfagc Dorfityrt, beren ^meiter ben Don ber 3>id)tung er*

fdjöpftcn l)iftorifd)cn ©cfmlt, nnb bereit brittcr beffen tfjcatralifdHumbolifdjc

©eftaltung auSetnanbcrfcfct. 2)ic gmeitc Sciftung, für roeldjc ©oettyc in feinem

erften ©riefe fid) bebanft, mar ein genauer ©crid)t ScDqoroä über ben ©erlauf

ber berliner Sluffüfjrung. *) ®cr fieben Seiten lange ©tief ®octl)cä ift biftirt

unb nur Dom $id)tcr untcqcidjnct. £ic eingangs ermähnte ©teile über bcn=

felbcn in bem Q)octt)c=3^rfd)cn ©ricfmcdjfcl tautet: „^rofeffor SeDejom, ben

td) r)eute fprad), rütjmt einen fdjönen ©rief, ben ®u it)m über £cin ©ttief

gefdjricben f>aft" (II, 167). SKcfer fd)öne ©rief felbft, ^mei ©ogen in Duart,

möge nunmcfjr folgen.

Sofjlgcborner,

^nfonber* ,§od)gccl)rteftcr Jpcvv

!

(Sö mirb nun balb jäfyrig,
2
) baff bev Dcremigtc 3ffln»b ') miü) ju einem ge\U

fpiele aufforbertc. ©ebenft man, mic fdntefl c§ gefdjriebcn mar, 4
) burd) mandjerlct)

#inbcrniffc ober oerfpätet roorben, 5
) fo baff c3 erft jcjjt, in bem fonberbarften

^ugcnblitfc crfdjciut; fo fönntc man geneigt fcön, aud) gerinn eine ©cfndung $u

fcfjcn, meldje in fleinen, mic in groffen ©ingen maltet. Stenn meint ba8 ©tütf,

nad) feiner erften ©eftimnutng, ben SJcutfrfjen roaä fic gelitten bilMicf) üortragen, *)

nnb ifjncu fobann 51t bem errungenen £>cil ©littf münfdjcn [2] folttc; fo mag es

jefct anSfprcajcn, roclcfjcn groffen Sßertlj basjenige Ijabc, maö ftc jum jmcitenmal

crfSmpfcn müffen.
7
)

') ÖJraf 53rftl)l fdjrcibt mit 10. Slpril 1815 an 05octl)c: „Jpcvv ^rofcjior ücüi^ow bot

iiibcfe, mic id) gebeten, meinen Sunfd) erfüllt unb 3l)iicn ?Wed autffübrlid) bcfdjriebcu"

(Tempel XI, 1, 120 9lnm.).

*) Sie Slufforberung erfolgte burd) ein 6d)reibcn an ben Öct). foofrat JKtntl toom

<>. 2Nai 1814, iDcldjc^ *ur ÜWitteUmiq an ©octfjc beflimmt morbeu mar. Sgl. Ööpcr a. a. C.
S. 108 f.

•) 3iflanb ftarb am 22. September 1814; er war feit 1811 ©cucralbircftor ber tgl.

Sdwufpiclc in SJerliu.

*) Sic Vlufforbcrung gelangte an ©oetbc am 17. ffliai; am 20. cutfdjlofj er fid). ber»

fclben jii folgen; am 22. Ijattc er ben ISntnwrf nicbcrgefdjvieben, am 24. mürbe berfelbe

nad) SJcrlin abgcfd)irft (»gl. 2öper ®. 111 nnb 6. 185—144). tfJoctbc überfanbte ba£ oonenbete

Stiicf am 15. -Juni an %ftlanb (S. 118).
6
) Sic ?lnffitt)nmg mar juerft für ben Sdjlnn bc5 $uli 1814 geplant morben; eine

5lnjal)l $inbcrnific, über toeldjc Söpcr 6. 118—117 bcridjtct, ucrjögertcn bicfclbc bi* jum
80. ajJärs 1815; meitere ?lnffül)inngcn fanben ftait am 31. Wäif,, 1. 3uni nnb 10. Of*
tober 1815 nnb am 5. Mpril 1816 (fiöpcr S. 117).

•) Scr ft)tnbolifd)c Sau im „Gpimenibc*" fällt ^ufammcu, üiebe unb ©laubc merben
gcfefjclt. Später erfolgt ©ieberaufriebtung bed ^}alaftcd, Befreiung unb s}?rci$ be3 ©lüdc<<.

T
) Napoleon mar in^wifdien uon (Elba ^uriirfgefcbrt unb am 1. HHärj 1815 au ^ranf-

veid)* Sübtüftc gelanbct. Jim .'10. SMärj, alfo an bcmfclben läge, an bem bad ©octbifdje
Jeftfpicl junt erftenmale aufgeführt mürbe, *og Napoleon in bic Xuilcricn ein.
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äWit aufrichtigem 55aut erfeuue id), road maudjc Monate bat)cv, jur ?luf-

fül)rung bed ©tüdd botbereitet morben, freue mid) unb betounbere hcr^id), mtc

eine cinfidjtigc, tätige Sntenbanj jute^t atte ©trafen in einen ©rennpunft 311

ber grofen unb t)errlic^en SSirfung bcrfammeltc.

@o ift mir aud) tjödgft fdjäfcbar, unb (jat meinen ganzen ©ebjall, mag (Eid.

Söotjlgcüorcn ju ©unften biefer Angelegenheit mitmitfen mögen. $)ic Slbfict)t bed

mof)lgcluna,cncn SBormortd in feinen brct> Xt)eitcn, ift bem (Snb$tue(f boflfommeu

gemäff, unb tonnte nidjt berfel)len eine fc§nctterc, günftigere Äufno^me ju bewirten.

5)enit aud) ict> bin bollfommcn ber Meinung, baff man alle Urfadgc f)at bad

^ublifum bor$ubcrciten, J

) fobalb man |3] etmad unternimmt, beffen 93al)tt aufferfjalb

bed gewöhnlichen ©leifed liegt. So Kein unfer 8Beimarifd)ed ^ßublifum ift, unb

eher ju überfeinen, fo ^abc id) bod) niemals berfcljtet, beb ben mannigfaltigen unb

oft fettfamen 93crfudjcn, bic mir mit fremben unb ungewohnten ©ingen gemalt,

burdj feindliche SBorbcrcitung unb Einleitung einem neuen ©egenftanb bort)er bic

nötl)igc ©unft ju berft^affen. Siel fernerer ift cd freblid), menn man cd mit einer

groffen nid)t burd)au8 gebilbeten Waffe 31t tfmn t)at. Snbcff fommt cd t)ierf>c^,

lote beb allem ÖJuten unb SRed)ten barauf an, baff bic Unterncljmenbcn einen fretjen

reblichen SBiDen, unb eine treue unbefangene (Erfenntniff geigen; fo wirb bad

<|}ublirum gemiff, (mid) ©tu. 2Bol)lgcb. eigener Borte 511 bebienen,) „ftd) auch ben

(Einbrütfcn bed ©eften unb SBoClfommcneu getu unb freubig überlaffcn, menn cd iljin

nur bon reinen [4] $önbcn unb mit Siebe unb Sorgfalt gepflegt, bargeboten wirb."

3u 3>re8ben l)at man foldjc 9Rirtl)eilungcn Ijeraufyugeben angefangen, moburd)

mand)cd ©utc bewirft merben Tann. SKcine 9tbficr>t ift, auf bem SBcge bed SWorgen^

blattcd ettoad ä^ti(tct)cd $u tr)un, unb befonberd aud) barjulegen, mie manched auf bem

SBcimarifdjen Xfycatet ©tatt finben fonnte, wad auf aubern 89üt)nen eben fo gut gc=

lingen muffte, bxnn man bie nötf)igeu SBorbcrcitungcn unb (Einleitungen uid)t berfäumte.

©ofltc nun im befolge beffen, mad beb, biefer legten ©elcgcnhcit gefdt)e^en,

fernerhin eine foldjc SBorbercbnng mit bem $uMifum aud) in ©crlin ©tatt finben

;

fo mürben bie trcfflid)en Äbfid)ten bed neuen £crrn Sntcnbantcu baburd) gemiff

fetjr geförbert.

[5] Soffen ©ic mid) nun nad) biefen Betrachtungen, banlbar auf bic fo genaue

unb unbetounbene Delation bon ber Aufführung unfered gcftfpicled l)inblirfeu.

Dicfc frcunblidt)e Slarfjeit unb billige ©ercdjtigfeit tt>ut mot)l, inbem fic unter*

ridjtet unb und ben groffen Gomplcr. cined angefüllten ©djaufpiel $aufed bor Äugen

[teilt, mo ©filme, parterre unb Sogen in ewiger 2Bcd)felwirlung begriffen, ein

groffed belebtes ©anjc barftelleu, bod bictteid)t bad #öd)ftc ift, wad Äunft unb

Sunftliebc 511 ©taube bringen unb genieffen fanu. müfftc iud (Einzelne gct)cn,

menn id) auSfpred^en molltc, mie fet)r midt) baS fo fdtjnvfc aß jartc llrtl)eil erfreut

unb befriebigt ^at.

^ödjft notr)menbig mar cd fretjlid), baff ber unermarteten SBenbuug ber 2)iugc

ticbad)t, unb 4?offnung8rciajc Xroftmortc au§ bem SDiunbc bed Srctcnftfctjen ©el)erö

bemommen mürben. (Ed hatte biefc (Ermutigung nid)t beffer audgebrurft merben

fönnen, ald cd burdj (Em. SSoljlgeborcn gcfd)ct)cn ift.
3
)

') 9ludjü[)rlid)cr unb burri) ein 3)cifpicl i()n bclcudjtcnb frtjrcibt öocttic iibcv biefen

^unlt an 3fflanb (©ertc, XI, 1, 146).

*) töraf Örüb^l bemerft in ieinem ©abreiben an i^oetljc omn 10. Slpiil 1815 (fiöpcr •

6. 120): „SBcacn ber eingelegten brei feilen — iocld)c (ipimcnibcä gcfprod)cn — bitte trt)

crejebenft um Scrjeib,ung. 3)ic flcgcmuÄrtiflcn ßritumftnnbc fdjiencn mit biefelben notli-

»uenbig ju madjeit, unb bie tfeit war ju fur^, 3^ncu bcsljalb ^u idjrciben."
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Wögen (Sic mid) bcS $etrn Igntenbanten, §od)gcb. 511m ongclcgcntlid)ften

empfehlen, unb mir in l^ljrem wertfycn unb geiftreidjen Steife, ein geneigtes $tn>

beuten erholten, fo werben ©ic einen meiner liebften Sünfdjc erfüllen, bem frcrj=-

lid) ein ftiuetyter fid) fogleid) lebhaft anfd)(iefft, baff id) nämlid) fo bielc bor&üglid)c

SRämtcr in ^erfon tl)cil§ jum erftenmafjl, tl)cil$ in SHütfcrinnerung boriger guter

Reiten begrüffeu unb bereiten möchte.

©ollten ferner ®io. 2Bof)lgeboren Änlaff nehmen fönneu, ber fömmtlidjcn

Äünfiler^efeÜft^aft für ben ©ruft unb bie Siebe 511 banfen, meldjc ftc meinem

©tüd mibmen motten; [7] fo mürbe id), menigftenö jnm Jljcil, mid) bon einer ©d)u(b

crlebigt füllen, bereu Umfang mir, burd) @ro. SBofjlgeborcn genaue 9?ad)rid}t, fe§r

beutlid) unb anfdjaulid) geworben.

Sfann id) bem bortigen Realer etmaS Stngeneljmeö unb SörbcrlidjcS ermeifen

;

fo merbc id) cd mit ^reuben tljun. Sic id) benn nod) fdjlüfflid) ber Sßroferuina

ermähne, bereu Partitur man nad) ^Berlin berlangt fyat. ©obalb mir möglid) ift,

jenbe id) einen f(einen 9luffa^, mie c8 eigentlich mit ber SBieberOclebung biefeö

Ucinen 8tüd3 gemeint fcü,
1
) unb moburd) baöfelbc auf unferm $r)cater eine io

günftige SBirfung f)erborgcbrad)t t)at, roobeb id) nid)t berfcr)ten merbe anzeigen,

burd) meiere Wittel auf anberu gröffern £l)catcru biefc SBirfung uid)t nur erreicht

fonbevn gefteigert merben föune.

SWict) micbcrljolt 3fjrci freunblidjen Neigung cmufcrjlenb

Sftkimar b. 13. Slbril. ergebenft

1815. 3Sb(8octljc 2
)

C&>octf)cö iweiter iörief bc5tcf)t fid) auf bie ^ortjefcung bed „l£pimcuibca"

uou l'ebc.^obj. (v()c mir jeborf) biefen mitteilen, möge iinö ein Übcrblicf über feine

boetijcfjcn Arbeiten bic 9ticf)tung unb baä SDtofe feiner Anlogen bergegentuärtigen.

"Bxx beginnen mit ^oei Heilten (im Shucf borltcgcnben) ©clcgcnljeitdbidjtungcn,

meiere in unmittelbarer Söcsiefyung 51t feiner £aubttl)ätigfcit, feinen funftr)ifto;

iifct)cii ©tubicu, ftetjen. $ie erfte bcrfclbeu ift ein mclobrainatifcfjcr Monolog

beö (#eniitö ber „Söaufuuft" (mit SNufif bon Rungenwagen), tvetdjcr 511m ©tif*

tungäfeft bes berliner Äiiuftterbcreinö 181(3 unb 1819 aufgeführt tburbc. 2)aä

liarmlofe 25krfri)en cntroicfelt bic Segnungen, mefrfjc bic Skufunft bem Wenfdjet^

gefdjlccfjte gebradjt Ijabe, fbridjt bon ber Stauer ber ^tjramibeu unb giebt eine

gelungene lEljaraftcriftif beö borifdjen, ionifcfjcit unb forintfnfcfjcn ©äulenbancö;

bon bem tefctern fei ein bejaubernbeö flJhtftcr in bem v4kntl)con beä Slgribba

erhalten. Die smeite $>id)tung, „$(lbrcd)t Dürer" betitelt, ift jur ©cbätfjtiü-S;

feier bc$ 300 jährigen Xobeötageö bcö SDiciftcrö bcrfajjt morben. (£ä ift eine

Äfantatc, h>cld)c ber bamaU 19jäl)tigc ^clif 9Mcnbcl$fol)n'93artl)olbt) in SKuftf

M Die SSicbcrbclcbima, bec- 1776- 77 Dcrjüfjtcu
vJJJoitobittm»J „^ivoferpina" erfolgte burd)

^bcrivcin* ftompofitiori, in lucldjct ba* Secfdjen am 8. ^cbmnr 1815 in üßcimai aufgeffibrt

umvbe. (Moetr)c* t>icr evioäl)itlcr 'Jlufiof cr|d)icn im 3Nina,onbIntt 1815, nm 8. ^uni. (Slcrgl.

*icr!e XXXI11, S. 708 ff.)
4
) Die 3Bortc „erflebenft ^Jä5v(VJoet()c" unb bic 3'fKr ,W Datum fiub imit bunN

lerer Xintc) uoit ÖJoctl)e fclbft ncfdjricben, beöfllcidjcn bic ^Infii^nmg^ftrirtje i>or unb nadj ben
8. 1--5 bcö »riefe« fürten ©orten.
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gefegt I)Qt.
l
) Sic 5c icr

»
tuclc^c baö ganjc gcbtlbctc SBcrliu bereinigte unb aufs

glän$cnbftc berlicf, murbc burdj 9Wcnbel3fol)n3 Srompetenoubcrturc in C eröffnet,

bann folgte eine geftrebe unb rncrauf bic fünf SMcrtclftunbcn anbauernbc Irjrtfdj*

mufifalifcfjc Sichtung. Sicfclbc beginnt mit einem greife Dürnbergs, rüfmit

Sürerö Stfaturftubium, fein ausgebreitetes SBSiffeu. feinen jäf)cn ^leife, feine biet*

fettige gätjigfcit, 51t djaraftcrifircu, unb berroeüt länger bei ben rocifycboKen Sar=

ftellungcn auä ber fjeitigen ©efdjidjtc, auf beren borjüglic^ftc im einzelnen f)in-

genücfen mirb. Seim Slnblid biefer SBerfc fiil)Ic baS rcuegcquältc ^»erj ben

Xroft ber göttlichen ©nnbc; öftrer fei ber roürbigc ^rcunb, StrebcnS* unb

3citgenoffe fRaffactö , unb mit jrfjhningbotten Herfen »erben ba3 grofec Satyr*

tyunbert unb bie ©öttin ber Malerei gefeiert. Sic Sichtung atmet ecfjtc 93e=

geifterung unb ift als burcrjauS jnjcctcnti>recfjcnb unb morjlgelungen 51t be-

tradjten.

$8on ben gröfjern SBerfen Sebejornö finb jnjci fi'mfaftigc Sramcn unter

bem bcutlidjen ©iufluffe feiner flaffiferjen ©tubien entworfen nnb ausgeführt

morben. SaS erfte Imnbclt bon SpljigenienS Opferung, baS ^oeitc bon ber

^eimfefjr bcS CbbJfcuS. Sie „Spljigcnia in SlutiS" ift bcfonbcrS geeignet, baS

bidjterifdjc SSermögcn unfcrS SöerfafferS genauer erfennen laffen, benn eine

fieiftung mirb immer bann beffer genuirbigt roerbert, menn man fie mit anbern

afmlidjcu bcrglcidjcn unb fie tnerburdj in einem großem 3u
i
ammen^an9e cr<

bliden fann. (£S ift in ber Sfmt eine rci^bolle Aufgabe, 31t bcrfolgcn, roic ein

flafftfdjer SSertrctcr ber gricdjijdjcn unb fran$öfifdjcn Sitcratur unb tote ein

<5cf)ülcr unb ßeitgenoffe ber flaffifetjen Siebter ScutfcfjlanbS bcnfclben ©egenftaub

bctyanbclt Ijabcn. ®S fott baljcr Ijicr suuädjft bet Snljalt beS SeuejotDfdjen

SramaS erjäfjlt unb fobanu bie SÖürbigung beSfclbcn mit einem SBcrgleid)

beS ©uripibeifdjcn unb 9?aciucfd)cn SDfciftcnuerfeS berbunben merben.

Ser erfte 9lft jeigt und bie $Bcr3n>eiflung ber griectyifcfjen #eerfüt)rcr übet

bic anbauernbc ©inbftiUe, meiere bie <Scfnffe in StuliS }urücfyä(t. Stgamcmnou

rmt ÄaldjaS beauftragt, ben ©runb, meSfjalb bic ©öttcr 5Ürnen, ju erforfdjen;

er fdnoört jur ©üljnuug beö grcbcls alles 511 tfntn, mufj aber balb bon bem

©efjer erfahren, bafe burd) feine eigne ©d)ulb baS Unglüd bcranlafjt morben

fei: er fmbc einft in SiancnS §ain eine ber ©öttin gemeinte §inbin getötet

unb ftcf) gerühmt: „Siana fclbft nriirb' ftdjrcr nid)t ben 6pcer geworfen haben."

hierüber erjürnt, I>abc bic ©öltin Madje bon 3cuS crflcrjt, moburd) nun baS

ganje ©rice^en^eer leibe. 911$ <Sül)nc aber forbern bic ©ötter bure^ Äol^aä'

3Kunb bie Opferung ber Sprngenie. sJ?atürlic^ Ijerrfcfjt allgemeiner Sammer,

aber atte Reiben, mit 91uSnat)me beö §lc^ill, brängen ben Äönig, baö Un*

betmeiblicrje 51t tl)un; biefer aber, aufö tieffte ergriffen, fann fobalb ben furd)t*

') 5>a* ©ert befinbet fief) in 9»cnbelöjol)ud ungebrutftem ^o^laffc. Über bie «uffiifv

nuifl »crgl. 3. £cnfet, ^amilic 9Kcnbclv^)n 1729-1847, 3. Slujlaßc, I, 6. 170 f.
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568 (Soettje wib tevt^ow.

boren ©ntfdjlufe nicht faffen. StlS jebod) bic 9?ad)ricf)t gebraut tuirb, bafj

plöfclidjcr Zok bic cbelftcn gelben l)inrocgraffe, erfennt Agamemnon bie un*

uerbriidE)lid)c ^flidjt unb befiehlt bem Ulnfe, ba$ Opfer auS Slrgoä 511 t)o(cn.

Sp^igenien« Sräutigam ^tc^itt , empört über ben blutigen $lan, giebt bem

«lutomebon ben Auftrag, fofort gleichfalls nad) SrgoÄ ju eilen unb ben

SKörbern juüorjufommcn. $cr jmeite 9lft fpiclt in SCrgoä. Iphigenie erfd)eint

in freiefter <5orglofigfcit, mä'hrenb Ältotämneftra, Don böfen Sräumen geängftigt,

färbtet, eä möge cinft aud) auf bie Xodjter ber alte tyud) beS "Xantaliben*

gcfchlechtS faden; biefc aber glaubt, ba§ nur baS fdjulbige föaupt uernit^tet

werbe, roährcnb fic burd) ©ebet, Opfer, ipijmnen unb gute ifmt ftetä biejpulb

ber Unfterblirfjcn erfleht fmbc. Slber burd) ber 3J?utter Xrübfinn ernftcr gc*

ftimmt, betet fie nun ju ben ©öttern, Don bem SSater jeben Unfall fernzuhalten.

Sa naht MnffeS: er er^ä^lt, baß Agamemnon lebe, bafj bie 9tbfat)rt nad) £roja

aber üerjögert merbc ; er enttoirft ein 93t(b oon bem bunten Sagerleben, rühmt

bie einzelnen dürften, unb alö er beä %<5)iü gebenft, feiert Sptjigcnie begeiftert

ben geliebten gelben, darauf mclbet er beiben grauen bic 33otfdjaft: bic

oerlejjte @otil)cit fottc burd) bie §od)äeit ber 3pl)iQcnie mit ?ld)ifl uerföf)nt

werben, er erhärtet feine 3ln8fagcn burd} Überreichung uou ?(gamcmnon8

Siegelring, er übergiebt einen angeblich Don Sldnll gcfd)enftcn <5d)lcicr an bic

beglüdtc 23raut, unb jebed .ßrocifelä bar lutU mau bem Slbgcfanbtcn folgen,

tiefer allein crblidt hierauf ben nal)enbcn Slutomcbon: nad) heftigem 23ort-

ftreit crfd;lägt Ult)fj ben ©egner unb befeitigt hierburd) baS wichtigfte ipinberniS.

roeldjeS bem bcbcutungöDoQcu Opfer fid> cntgcgcnftcUtc. 3U Änfancj beS britten

8fte8, ber, wie bie folgeuben, toieber in Sluliö fpiclt, iuadjt 9td)iH &unäd)ft ben

SBerfuct), Agamemnon um&uftimmcn, alö aber feine 93emül)ungcn uergeblid)

bleiben, n>ill er 511m Slufruljr greifen unb bic $&a[)i cineö anbern gelbf)errn

anregen. $a nahen bic grauen, begrübt Dom Subel beä $olfe$. Älötämncftra

bringt rcidtftc ©aben für ben fiiuftigen (Sibam. $cm erffütterten Agamemnon

merft jebod) Iphigenie bic geheime Oual nur ju fel)r an; fc^cu unb betroffen,

eilt fic in SldjiHS ?lrmc, benen fic aber ßaldjaö als gottgemei^tc« Opfer nrieber

entreifet. &d)ill bebt entfefct jurütf, ben grauen Dergehcn bic Sinne bei biefein

furchtbaren 28cd)icl bc3 ©efdnrf«. 3m Dicrtcn Äfte cibliden mir junädrft

Agamemnon Dcrftört in bem Sammer feiner Sage. 2>cn Sitten ber ©attin

fann er nicht nachgeben, unb eine neue, Don 9ld)iU angeregte gürftenberatung

l)at auf ber 3luöfül)rung bcS Dpfcrö beftanbeu. 9lud) 3phi9«tK»ä ift

Don tiefftem <5chmcr$c ergriffen: auä ber güUc iljrcä Siebcöglürfed foU fie

plöfclid) fdjeiben, fein Xroft will il)r crfd)eincn unb bie üöcifungcn be« fialchad,

fich in Vernunft ju faffen, ocrfd)mäl)t fic. $13 aber ber ©cljcr i^r barlegt,

bafj burch iljrcn iob baä SJatcrlanb gerettet unb ©ricchenlanbä ©cbeiljen auf

Sa^rhunbertc l)tnauö ermöglicht loerbe, manbclt fich i^rc ©eftnnung, unb in

einem begeifterten 9Konologe gelobt fie ihr ßeben ben ©öttern. ©eoor fic
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biefen Söorfafc im fünften SIftc ausführt, Ijat 3pf)igenic bcn (Srnft beöfclbcn

bcm ?Id)tfl gegenüber w beweifen: ber Bräutigam fjnt aUcS jur fyudjt nad)

^ßf)tt)ia bereitet; aber ftc befjarrt bei itjrer ©efinnung unb wirft 9td)ill oor, baß

er Söaterlanb unb ©ötter nidjt acfjte. betroffen hierüber giebt aud) er bic

lefote Hoffnung auf unb will nun an ben Trojanern, bic all biefcS Unglüd

erregt tjaben, bitterfte JWacfye uerjmcn. SJiadjbem 5pt)igcnie bic ÜDfuttcr nod)

gebeten, bcm Agamemnon wegen beö Opfer* nidjt §u $ürncn, wirb fic Ijinweg*

geführt. 3n feierlidjcm 3uge, unter 9)fufif, fdjrcitct fic ^um SUtare ber 3)iaua;

ÄIrjtärnncftra, bic in grcn$cnlofem Jammer auf ber 33üf)nc äurütfbleibt, erblidt

im ©eifte alle Ginjeltjeiten beö ^organgeö, unb ^atrofluö beririjtet il)r balb

oon bem rjelbenmütigcn Opfertobe ber Jungfrau. 3um 3e^en ocr 3torföf)uung

ertönte ber Bonner bcS 3CUÖ > unD Agamemnon, ber Don ber ©attin Slbfd)ieb

nimmt, fann melben, bafe ein reger SBinb bic ^bfatjrt foglcid) ermöglid)e.

Sßon 3ntcreffe ift e$, ju oergleidjeu, in melier 2ßeifc ba$ oon ben ©öttern

geforberte Opfer üon ben brei genannten 2)id)tern begrünbet worben ift. Offenbar

eiblidten bie ©rieben ber Urjeit in bcm $reücl ber £>elena ein foworjl gegen

aflenfdjen alä gegen ©ötter gcridjteteä ©ergeben; SWcnelauS rächte bie itjm ju*

gefügte ©dunad), inbem er mit grofjcm §ccrcö$uge bic geraubte ©attin wieber

eroberte; bie (Götter aber mufeten nad) bem religiöfen 9Baf)n einer rot)en $eit

burd) ein Sttenfcfjen Opfer ücrföfynt werben, fie ert)ctfct)tcii ein Opfer oon ganj

©riedjcnlanb, alä beffen Sßertrcter ber ftönig, Agamemnon, augefc^eu würbe.

3u ber oermuttid) erft fpätcr ^injugebia^teten SJcilberung biefer 6trafc burd)

göttlidje (Sntfüfjrung bcS Opfcrä gcfeüte fid) in einer weiter üorgcfdjrittcncn

3eit ba3 93ebürfni3, bic bem Vertreter ganj ©riedjcnlanbö auferlegte ©üljne

bei biejem aud) buref) eine perfönliifjc ©d)ulb ju begrünben: fo finbet fid) in

ber „laurifcfjen Sptjigenie" beä GuripibeS (93. 20 ff.) erwähnt, ba§ Agamemnon

einft ber £)iana gelobt Ijabe, in biefem Satjre ba£ <2d)önftc, waä in feinem

9ieidje geboren werbe, ju opfern, bafj er aber bieä ©elübbe nidjt gehalten rjabc

unb beärjalb jetyt bie £od)ter Eingeben müffc. 3n ber „3pl)igenia in 21uli$"

ift oon folcfjer ©egrünbung bes göttlidjcn ©eboteä nicfjtä erwähnt worben, unb

alä eigentlidjeä SDiotiü erfetjetnt mittelbar immer nod) bic ©djulb ber ^etena:

bamit bic 9tad)e be$ ÜD?enelau3 ooU^ogcn werben tönnc, üerlangen bie ©Otter

fd)ledjtf)in bic Opferung ber Spljigenie, aU SBcbingung ber mcnfdjlidjcn IRaty

ift alfo bie Erfüllung ber göttlidjcn aufgefteüt worben. 3>iefc ettjifc^en ©runb-

lagen ber ^anbluug liegen bei Racine in einer bem ©eift feiner 3elt ™t*

fprec^enben Umbilbung oor. ®ic ©djulb ber ^clcna wirb nic^t burd) §Iga*

memnon« 2;od)ter, fonbern burd» eine nnbre Sp^igcnic, @ripl)ilc, gcfüfjnt, welche

oon Jtjcfeuö in früherem unerlaubtem Umgange mit §elena erzeugt worben ift.

©o räctjt fid) bad Sergetjen an ber nädjften 5üerwanbtcn, welche obenbrein,

Wie fdjon it)r S^ame anbeutet, als eine üon $afj unb ©iferfua^t erfüllte 3ii=

trigantin tf»r fa^limme* ©cfcfyid perfönlic^ ju Oerbienen fd)eint. — 2ki ficoc^ow

örtitjboten U. 1885. 72
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hingegen toirb baö Opfer burdj ein unerheblid)eö Vergehen beö Agamemnon

begrünbet, für toeldjeö man im flaffifdjen 3citalter ber beutjdjcn fiiteratur faum

noch ein auöreid)enbeö Sßerftänbniö befafj. 3>ft alfo bei biefem Dichtet aud)

(Sehulb unb ©üljne in nahe öe^ieljung gebracht toorben, fo ift bod) baö 55er*

hältniö bcrfclbcn für unfer (#efül)l peinlich unb lange nicht fo befriebigenb lote

in SKacincö ÜKeiftertoerf ; mau toirb toot)l nicht fehlgehen, wenn man bie nur

Oorübcrgehcnbc SBirfung beö fieoejotüfcf)en &ramaö in erfter fiinic biefem

Umftanbc jufchreibt. SBährcnb bei SRactnc unb (Suripibcö bie Opferung in

mehr ober minber naher iöc^ictjuttg ju bem grcoel ber £>elena geblieben ift,

hat ber bcutfcf)c $)id)tcr biefen 3ufammenhang im Anfdjlufj an eine antifc

SBcnbung ber (Sage gelöft, ohne ettoaö bem ®eift feiner ßzit (Sntfprcdjcnbeö

an beffen ©teile ju fefccn. Scr ©rnft beö göttlichen ©eboteö toirb übrigen*

bei feinem fo ftreng aufgefaßt tote bei fieoejoto: bei (Suripibeö wirb bic «ßriefter-

fippfdjaft in bebenflidjeS fiicfjt geftellt, unb aud) bei Racine fürdjtct man

$>oppclfinn, toaö fid) fpäter baburd) alö richtig offenbart, bafc (£ripf>ile, nid)t

Iphigenie, alö baö erforne Opfer bejeidjnet wirb. — Ginc erl)cblirf)c Abweisung

beö SRacincfcfjeu unb fieoejotofehen 3>ramaö oon bem beö (htripibeö liegt barin,

bafe Achill bei ben ÜJJobernen fd)on ju Anfang beö Stüde« Iphigenien liebt.

Aud) bei ©uripibcö hanbelt Achill für bic bebräugte Jungfrau, aber feine *8e*

ioeggrünbe finb SEWitleib unb belcibigteö @hr9efühl; er crblidt Iphigenie jum

erftenmalc gegen ©nbe beö Stütfeö. SBci föaeine ftcht bie ßiebe im SBorbcr*

grunbe, aber fie ift mit begeiftertem (Sfjrgeije oerbunben : burd) ruhmöollc Xrjaten

toiÜ ber ©otjn ber $f)ctis feine fiiebe frönen. S3ei fieüe^oro ift bie SBerfc^icbunfl

ber HWotioe noch fetter Oorgcfdjritteu: bie fiiebe allein regt §u bem beherzten

Eintreten für bie Jungfrau an. — (Sin weiterer $ug, burd) ben fid) ficoejoto

oon (Suripibeö (unb noef) mehr oon 9iacine) unterfcheibet, ift ber, bafi er Sptji^

genie tt)atfäd)lid) töten läfjt unb oom 3)citgefül)l ber Diana feine ftcHocrtretenbc

§irfd)fuf) erbeten hat. Abgefetjen oon bem Grafel alö ber ©runblagc ber

£>anb(ung, ift überhaupt baö SBunberbare bei bem bcutfcf)en $)id)ter in ben

^intergrunb gebrängt toorben, toährenb ber fran^öfifdje überall betont, baft mir

und in einer mrjtljologifdjen SBelt befinben, unb bie gelben auf iljrc Abftammung

oon ben ©öttern ftolj fein läfjt. — eine toid)tigc Umgeftaltung t)at bei Seoejoto

ber Grjaraftcr Agamemnon^ erfahren. 93ei ßuripibcö unb Racine fd)iuanft

ber Äönig hin unb her: oor beginn beö Dramaö fyat er baö Opfer burd)

bie ginte ber Jpodföcit t»erbcfot)len, ju Anfang beöfclbcn fdjitft er bei beiben

einen jtoeiten Sörief ab, morin er toünfdjt, man möge bie iHcife untcrlaffcn.

Ski (Juripibeö toirb biefer Üöricf gar nid)t auögchänbigt, bei Racine ju

fpät. 5)ie Abficht, t»on bem Opfer ab
(sulaffcn, toirb alfo hinfäßig. tiefem

Zufalle fügt fid) ber ßönig in beiben Dramen, um freilich bei 9?acine im

Gierten Afte noch einmal ber Opferung cntgegcn^uioirfen unb fd)liejjlich

boch roieber ber lebenöübcrbrüffigeu Sphtflcnic iljrcn Sillen ju laffen. SBei
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Ceoejorn ift Agamemnon ebler barßcftcllt worben. $)em 2Bor)Ie be3 93a*

terlanbcS bringt er nad) fdjmerftem innern Stampfe ba« Opfer; in feinem

einmal gefaxten ©ntfdjluffe wirb er aber nidjt wieber wanfenb. 9(tid) ift baö

üftotiu feines §anbcln$ baö ®emeinwof)l, wäfjrenb bei ©uripibeS unb Racine

$urd)t öor ben dürften, £>errfd)begier nnb jämmerlicher C^rgei^ ba$ ÜJ?ttgefül)l

erftitfen. ©ne fleinere ?lbmeid)ung tfcoejows Don feinen Sßorbilbcrn ift bie,

bajj bei iljncn ber alte Liener (Wrfae) ber ftlütämncftra baä ©efjeimniS be*

Söniaä oerrät, mäfjrenb bei ßeöejow töaldjaS (ber bei ben anbern garniert

fjanbelnb auftritt) offen unb weiljeuoll baö götttidje Opfer forbert. 3lutf) t)at

fieoejow ben an bie Stomöbie erinnernben 3U9 feiner SBorgängcr, bafj 9tga*

memnon um jeben ^ßreid bie SWutter uom Wltarc unb Womöglid) Wicbcr au8

bem ©riedjenlager entfernen Witt, ntcfyt nadjgearmtt. @r()eblid)er ift ficoejornö

91ubcrung, ba§ er bie £>anblung in einer Diel frütjern (fntwirflungSftufc beginnen

läßt alä ber ®ricct)c unb $ran$ofc. 93ei biefen ift Anfang nid)t allein ba$

Crafcl bereite gegeben worben, fonbern auet) ber erfte «Stritt ju beffen (£r*

füllung gctljan: ber SBote nad) 9lrgo8 ift längft fjinweggeeilt. 93ei unferm 3)ict)ter

hingegen toirb erft im britten Auftritte be£ erften Wfteö ba£ Orafcl oerfünbigt,

unb aud) fpätcrfjin giebt er bie §anblung üoüftänbigcr, inbem er bie 93otfd)aft

in Strgoä in ber Don ifjm erfunbeneu oerwidcltcn SSeifc faft wätjrenb eine«

ganzen Elftes öor bem 3"^°"" ausrichten läfjt.

£er Slufbau beS $rama$ ift ßcoejow gut gelungen: mit trjeatralifdjem

©efdjirf tjat er einen regelmäßigen Fortgang, ©pannung, Steigerung unb

ßontraftwirfungen erhielt. 3)ie Gtjaraftere finb gleid)fallö fetjarf gezeichnet unb

mit geminnenben tilgen auSgeftattct worben; in 3pf)igcnic unb Agamemnon DoU«

jictjt fid) ein ©cfinnungSwedjfel: erft aurürffdjaubcvnb üor ber Ungeheuern $f)at,

wollen fie biefelbc fpäter aitm gemeinen 3SJol)lc ausführen; Iphigenie hat fjier einen

tjeroifdjen ßug, ber ähnlich, nur nid)t in fo breiter 9lu$fiir)rung, fid) fdjon bei Suri*

pibeä ftnbct, währenb fic bei SRacine nur bc3l)alb fterben miß, um bem Stdjiü ben

2öcg ,^um9tut)mc ^u eröffnen, ober fpäter, weil fie bcrßiebc entfagen foll, ofmebie*

felbe ba8 fieben aber nicht ertragen mag. $Ufo immer perfönlidje ÜJfotiue, bort all*

gemeine. ?(d)ill ift bei bem franjöfifdjcn SWeifter l)croifd)er geaeierjnct morben.

£er fprad)lid)c ?lu$brud ift bei Ceuejow manchmal fpröbe unb ohne glufe. 211S

93cröma& ift burchfchnittlidj ber fünffüßige 3ambu$ oerwenbet worben, öfter

aber aud). üereinjelt unb an gröfeern (Stellen, ber $rimeter; aud) ein gereimter

9)?onolog unb ein anbrer in ben furzen, jroeitaftigen Herfen be^ ©oett)if(^en

^ar^cnlicbcd finben fict) oor; ben gcljler harter ©njambcmcntö teilt ßeoeiow

mit gröfjern 3ci tÖc"°ffcn -

9Son ben brei l)ier ocrglid^enen ©erfen bürfte baä 5Racinefc^e unferm ©e«

fc^made nod) am näcrjftcn fter)en, ba fein etljifdjer Äcrn unä nict)t üerlefct. üue^

buret) fprad)lid)e ©d)önr)citcn fter)t ber ^ronjofe obenan. ?lber bie großen 9luf*

regungen feiner Sßerfonen finb auf ein göttlic^cd 2flifjDerftänbni3 begrünbet, unb
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bte ©illenSfdjruanr'ungen erfreuen roenig. 93ei Sebejoro fteljen bie ©ötter tief,

ba fie eine fo ungerechte tforberung geftellt tjoben, aber bie 3Wenfcfjen ftnb buref)

grofjc unb begeifterte Jpanblungen auöge^eidjnet; ber ©erlauf ber ^anblung

ift mit ge)d)icfter £>anb entroitfclt, unb baö 2öerf barf als ein Huäläufer ber

flaffifdjen Sdjule bon ben ßiteraturfordern mof)l beachtet toerben. 3um erften«

male aufgeführt mürbe eö am 3. Sluguft 1804 jjur ®cburt$tagöfeter beS ftönigS

im föniglidjen Wationalthcatcr in ©erlin, gebrurft 1805 bon ber töengcrfcfjen

S8ud)f)anblung in £aHe.

(©ajlufe folgt.)

Hdfebriefe aus 3talt<m vom 3at?re ^882.

Has bem lTad?Iaffe t>on W. Ho§mann.

(&orlfctj»"8-)

9tom, 8. «Robember.

gritt) fuhren mir $um SBatifan, um ba3 fogcimnnte 9Wufeum, b. h-

bie GJalerie ber Äntifcn, ju feljcu. (£3 ift baä eine reiche, in ben

fjerrlichften SHäumcn, Sälen, gefuppeltcn Siotunben unb ßorriboren

aufgehellte «Sammlung ber bcrborragcnbften Sfulpturcn. $tm bc*

rüf)mteften ftnb tbohl bie Saotoongruppe unb ber Slpollo bom öel*
I oebere, fo genannt nach bem adjtecfigen £>ofc, in beffen einem $a*

oillon er ftcf)t. Stach SBintfelmann ift er im SBerte flu fcljr begrabirt morben; bor

bem Original jebod) begreift man beffen efftatifdje ©cfd)reibung. ©rofjcn ©inbruef

madjtcn unS aud) burtf) ihre Monumentalität bie ^orphurfarfopfjagc ber SRuttcr

unb ber Xod)ter ÄonftantinS. SBie geftern boUcnbet. Schöne tieffarbige 3J2ofaif=

fu&btfben: SRercibengruppen, ein SBlumcnforb.

Än biefc Sammlung fcf)lic&t ftc^ biejenige ber etruäfifdjen Slltcrtümcr: Xerva*

cotten, iöronjen, iöafen, golbner Sd)murf. 28ie hoch ftanb bicö SJolf unb mie ganj

nahe ben ©riedjeu! Xerracottenföpfe öon ber feinften tnbibibucllen ©ilbung. ©rönnen

bon höchfter Sebenbigfcit. ©ehr interefftrtc auch 0Q§ altc fwuSgcrät, j. ©. bron*

jene ftohlcnpfanncu, mie man ftc nod) ^eutc braucht, mit 3ange unb Stocher.

Stajroifdjen einige fjöd^ft bcmerfcnSrocrte römifche Altertümer, ©. eine ©igu aus

#olj, innen mit fieber, außen mit töronftc überwogen, bie fich boQftänbig erhalten

hat. ©crabc folcfjc lleberblcibfel be$ gewöhnlichen bebend intereffiren oft mehr al§

Schöpfungen ber f}ohen ßunft; ftc enthalten einen Xeil ber unmittelbaren Sclbft*

fopic be* Sebcnö.

Sir fahen noch Die laueren bes föaffael. $>ie l)ieftgen (Syemplare finb in

ben 8ict)tcrn mit ©olbfäben gemirft, aber im ganzen mirfeu fte boch nicht fo hat«
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monifd) mie bie $)rcSbner, imb bic $arnation ift ^e^r au&geblict)en unb bic SofaU

töne ber ©emänber mirfen etmaS bunt unb grell.

Nachmittag« fuhren mir nod) ber Söafilifa ©an $aolo außerhalb ber äWauer

hinauö, jener ^Srac^tfir^e , bie an «Stelle ber im 3af|re 1823 abgebrannten alten

$au(öfirdf)e beu Ort fchmücft, mo ber Mpoftel beftattet liegt, ober liegen fofl. ß$
ift bie£ bie grö&te ©afilifa ber SSett unb ot)ne Bmcifel auch bie pradjtöoflfte.

©ic ift fünffd)iffig, gan^ au$ ebcltn Material ausgeführt; nidjt weniger ol$ biers

unbadjtjig foloffalc ©ranitfäulcn, SJconolithe bom ©implon, ergeben fid) im Suncru,

bie SBaubfüllungen 6cftcr)cn auS 9Rarmor, polirtem ^ßorphür unb anberm gläm

jenben ©eftein, ber ©oben reidjfte SRarmormofaif. ©anje SRaladnt'-Slltäre. Unb
boeb, wirft baS ©anje einfach, ruhig unb ^öc^ft feierlich,. S)ic 2Jtofaifcn in ber

Tribuna unb am Triumphbogen ftammen nod) au§ ber alten ScMrctje, ebenfo baS

gott)ifcr)e Siborium. Uebcr ben ©äulen läuft ein grtcS, auS ben mufibtfehen Silb*

niffen aller ^ßäpfte gebilbet; tyfy oben bic genfterroanb ift mit greifen au§ bem
fieben beS Wpoftelö ^auluS gefdjmücfr. (£3 ftnb bied red}t gute, feingeftimmte Arbeiten

neuefter italienifctjer Sflnftlcr. 5)er ®rcujgang mit gerounbenen ©äulct)en alt.

SBon ©an Sßaolo juni proteftauttfct)eH Kirchhofe an ber «ßüramibe beS ScftiuS,

bie unmittelbar am Xf)ore liegt, ©in ferner, motjlgcpflegter, ftimmungSbofler $la&

mit üielen SWonumcnten. ©o bielen SRcliefbilbniffen ftet)t man an, meiere ftranf*

r)eit bic ©ctjläfer cinft f)ierf}crgefüfjrt b,at: bie ©d^minbfucf)t. UnS intereffirte bor

attem ba$ ©rab be8 jungen @octt)c $u fcf)cn; bon einer Ijoljen, abgeruubeten ©tele

gcidjmücft, liegt e8 am obern Stanbe unter bier fdjlanfen $bprcffen. 3d) fctjrieb

bie, fobiel ict) mei§, bon ©oethe bem SJater Ijerriifyrenbe 3nfct}rift*) unb ffi^irte

baö SRebaiffonbilbitiS, fo gut fiel) ba$ ftcljenb in jmei Minuten tfron läjjt. SDian

ficr)t, mie biel unb toic toenig ber ©ot)n oom 33ater blatte; feljr bejeichnenb ift

namentlich ber ^mar feine, aber ffeptifcfje unb eine gemiffe unfittlid)e ftraftlofigfeit

berratenbe 9Runb.

©cmperS ©rab nocl) ot)ne SJcnfmal, ift bemjenigen beS frühberftorbenen SRalerS

©. 91. &un& aus DreSben benachbart.

3n ba3 alte ÜKarmorlager am Tiber ocrfud)tcn mir Jbergeblid) einzubringen;

bie SRäume roaren fdjon gefdjloffen.

9iom, 9. SRobember.

grity gingen mir junöchft mieber in ben ©t. gfcter, mo eine ÜReffe gelefen

unb gefungen mürbe, melier bic Domherren, bie fogenannten SRonfignori (buret)

einen ?ßeljfragen ausgezeichnet) beimotjnten. S)ie SDfufif mar opcrnr)aft, auf 9tüh=

rung beregnet; bie ©efangSpartie oermaltete nur ein Stfännerquartctt auS ber ©ifti»

nifchen ßapeHe. 2Kan mufe fich unter ben Seiftungen berfelbcn nicht ju biel borftcllen.

S)ie Stimmen finb prachtooll unb mächtig, bie Tonbilbung fct)r offen unb borge-

fchoben, maS man italienische ©chulc nennt unb maS überhaupt bie einzig ju»

(ftffige ©chute ift. S)ie Stalicner üben biefe ®d)ii(e bon fetbft, ohne äffe 9ln*

ftrengung, meil fie auch für baS ©prechen bon #au$ aus ben Xon immer bom
im SDiunbe bilben. $er Italiener ift geborner ©änger, mic er geborncr fltebner

ift, baS bireftc ©egenteil be« ©nglönberS. 9BaS nun aber ben «luSbrucf betrifft,

fo fingen bie Stotiener (ich glaube auS Vergnügen am SBoflflang ihrer Stimme)

etmaS „gerabemeg" unb möglichst ohne ©efühl.

) *5)tc Udxrfe^ung ber latctnif^en ©orte lautet: $cm «ater toorangehenb.
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SRad) ber SKeffe motten wir wieber einen Umgang in ber ftirccje unb würben

un3 bicämal Darüber Kar, meld) einen Anteil bic feine Srarbcnftimmung bc8 ©anjen,

bie forgfältige Söal)( bet $önc bcS SKarmorS on ber SBirfung biefcS einzigen ©au«
werfeS hat. SBclct) eine 3üu*e bou ©eift, ©rfiubnng, Sedmif, mühebollftcr Arbeit

in bieiem SSunberwcrfe

!

SEBtr gingen bann in bie ©iftinifche fcapclle fnnauf, bie eigentliche §au3-

fopetle be$ Sßnpftcä, bie ober ber gegenwärtige nidjt mefjt bcnultf, fonbern nur nod)

atd ÜWufcum gelten läftt. war bie ^öc^fte Seit, ftc bem ©ottcSbicnft 51t cnt<

jiefjen, ober biclmchr, ber redjte 3citpunft boju war fdjon berfäumt. @3 ift gut,

bafe man biefe ßapelle au§ berfd)icbncn borjüglichen Abbildungen fennt; benn

aud) ein ßunftfanatifer fann einen (Sinbvud Don bcrfelben faum nod) gewinnen,

fo fcljr haben feuchte Sluöbünftungcn ba$ 5re£fo angegriffen unb ber Cualm ber

SBacfjSferaen bie färben gcfdjmärjt. Auf 2Wichclangclo8 jüngftem ©eridjt unter*

fdjeibet man eigentlich nur noef) bie fcfiwarjbraunen giguren als Silhouetten gegen

ben fdjwarjblauen Gimmel. Snnerljnlb ber giguren finb bie Sineamentc faum

noch flu erfennen. Äaum beffer ergebt eö ben anbern ©emälben, namentlich auch

ben altem an ben SBanbflächen , bic man fid), nebenbei gefagt, gewöhnt §at, im

©cgenfafo gegen 2Rid)clangelo* Schöpfungen ju gering ju fc^ft^cn.

9Tu§ ber ßopefle in bie ©tanjen SWaffaclS, bie ebenfalls ftarf gelitten hoben.

SMe ergreifenbften unb fd)Önftcn 5)arfteflungen bleiben immer bie ©djulc öon Ätb,en,

bie ich Qm h^d)ften fteQe, unb bie $)i$puta. Selber geftattet man ben ftopiften

fortwährenb, biefelbcn mit ihren grofjcn ©cftcUen §a\b ju Perbcden.

3n ber $onftantin§fchIad)t ift cin$elne3 fd)ön, aber bem ©anjen bermag ich

Wenig ©cfdunad abzugewinnen, wie e& mir übrigen« mit ben ©d)lnchtcnbilbern

überhaupt geht, ©iulio Romano mit feiner mir fet)r antipathifchen Derbheit hat

baö 83ilb boflenbet.

SSon ben Soggien gewannen wir nur einen allgemeinen (Sinbrud, ba ein

p5pftlid)cr ©endbarm auS nicht mitgeteilten, un§ nicht erfennbaren ©rünben ba8

IBorfdjrciten h'e* berhinberte; fer)r ju meinem ©cbauern, ba gerabc in ber feinen

Seforation SRnffacl ba8 £öd}fte geleiftet hat- 3um ©lücf Iennt man bic (Sachen au3

Pielen 9cad)bilbungen. #icr hat ©rofje mit ©lüd für bie Soggien beä Ceipjiger

SOhifeumS ftubirt.

$5ann in bie ^Jinafothef. S)icfe Sammlung ift nicht burd) Siebhaberei einer

fammelnben ^crfünlid)fcit entftanben, fonbern fic ift baS £cpofitum ber 3lltargem5lbe,

bic man auä ben gröfjcrn Slirdjcn $u befferer (Srhaltung tycxtyx gerettet unb an

ihrer ©teile burd) Sftofaifen ober auf anbre Sßeifc erfefct t)at. S)ie brei £aupt=

ftüde finb: bie XranSfiguration 9taffacl£, fein IcfctcS Scrf (er hat nur bie obere

$älftc gemalt, bie untere r^at ©iulio SRomano fertig gemacht unb bergröbert); ba8

jweite ift bie SRabonna bi goligno, bebeutenb, aber boch an ©eiftigfeit bc$ 2lu§=

brud* ber $rc8buer ©iftina nidjt gleichfommenb; ba§ britte, baö 91bcnbmab,l be$

heiligen £icrontmiu§ öon S)omentchino, ba§ bebcutcnbfte 5öerf biefeö SKeifterS unb
an fid) burch t)5cf)fte Sarbcnharmonic feffelnb.

Som S3atifan ging eö nach bem Sßalajjo (Sorftni, auf bemfelben Xibcrufcr.

2)er ^alaft felbft ftraljlt nid)t mehr im öoflen ®lanje, wie bic Familie wohl auch

nicht. 5)crfclbe enthält eine fleine ©alcric mit einem ber beften 2Scrfc (Xarlo 2)olci8

(einer 9J?abonna), einem Änbrea bei ©arto, einem üor$üglid)en ^ortvätt beä Xijian.

©ehr berühmt ift bic in ©ilber getriebene antifc $affe, welche ben Oreft bor bem
Mreopag barfteüt unb nach SKotibcn be§ SlefchtjloS gearbeitet ift. 3n einem ber

iefrigen ©aleriefäle ftarb bie Königin ©hnftinc bon ©chweben.
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9tfunmct)r fliegen wir 311 ber $ird)e Sßictro in SKontorio hinauf, öon Wo man
einen wunbcröoHen ©lief über SRom Ijat. SSir waren allem in ber ßird)e mit

einem ©ettler, ber müf)fam ein gebrueftcö ©ebet budjftabhte, unb bem wadjcljaU

tenben granjiäfancr, als plbfetid) ein ßarbinal crfdjicn (^arrobe, wie wir fpätcr

erfuhren), ber öon einer Slrt geiftlidjcm $tbjutanten unb öon einem ben £ut
nadjtragenben ©ebienten begleitet würbe, ©r liefe fid), nad)bem er baö rote

ßäppd)en gelüftet, auf bem ©ctfdjcmcl bor bem #auptaltar nieber. ©cl)r merf

Würbig mar bic SBirfnng auf baä geringe Ißubtifum. Der gciftlidje Slbjutant

machte an einer ©eitenbanf bie ^Bewegungen beä $cxxn wie clcftvomagnetifd) mit,

ber ©ebiente, jwei ©änfe jurücf unb offenbar mit bem ungeiftlid)ften Temperamente

öon ber SBelt begabt, liefe feine leeren, funlelnbcn 9Iugen in ber ganzen Sirene

umfjcrfdpöeifen, ber granjiöFaner ^winterte unä $u, als tönne biefe ©ituation febj

lange bauern unb würbe am beften bunt) eine 3n>iefprad)c jwifdjcn un8 nnb ifmt

übertragen, unb ber ©ettler üerfiet in eine ungeheure Stnbadjt, aber gerabc an bem

SSege, ben ber ßarbtnal jurüdjugetjen fyattc. SBir gaben bem guten grate nad),

unb er jeigte unS bie ©Über, wobei id) nur mit 9Wül)c ein anftänbiged ^tano bei

feinen (Srflärungen crmirlte. Dann fürjrte er un§ in ben $of, wo ein Tempeidjen

bc$ ©ramante auf ber ©teile fteljt, wo Sßctruä ben ßreuje^tob erlitten fjaben fofl.

$tn fid) fet)r t)übfd) unb fein beforirt, aber im fjöfyern ©innc bod) gefdjmadloä.

SBic fann man eine foldjc ©teile mit Ijcitera, jicrlidjcn ©tuefomamenten fdjmürfcn!

Der grate l)i>lte etwn§ ©anb au§ bem ©oben. Dcrfelbc ift golbfarbig (wie an

Dielen ©teilen in ber 9iaf)c 9iom§), unb bab>r foH ber ©erg bann ben Flamen

SDfontorio, ©olbberg, erhalten b,aben. Die Qaty ber 9Könd)e ift fef;r rebu^irt, unb in

ifyren ehemaligen Räumen b,at fid) bic fpanifdje ßunftafabemie niebergelaffcn.

Rimbert ©djritt aufwärts führten unS ju bem mächtigen ©runnen, ben ber

$apft <ßaul ber günftc angelegt fyat, baf)er Stqua $ao(a. Da3 SBaffer ftürjt in

öier ober fünf ©trömen frei in ein gewaltiges ©eden. Dicfe ftromreidjen ©runnen
mit bem fdjönften ©cbirgSmaffcr finb überhaupt eine 3'crbe 9lom$.

3um ©djlufe befud)ten wir ba$ $loftcr San Dnofrio in ber 9tab,e beä ©t. ^eter,

wo Tuffo einfam in einer 3C^C nadjbcm eS it)m unmöglid) gewefen, ba§

©leid)gewid)t unb bic ©cjunbfjeit feincä ©ciftcS wicber^ufiuben. ©inigeS öon feinen

Kleibern, 2Wöbcln, ©djriften t)at fid) ertjaltcn; aud) bie jur ©üftc geformte Toten*

maSte. Dann ber fiorberfran), mit bem er auf bem $apitol gefrönt ift, fein ®x\u

jifij, fein ©piegel. SBeldjc ©inbrüdc mag ©octf)c b,ier empfangen fjabeu! Die

©idjc im ©arten, unter ber Daffo fo gem weilte, ftct)t unb grünt nodj. 3n ocr

Äirdje ein neuc§, wenig gcfdjmatfoollcä Denfmal; ber alte ©leifarg unb bie alte,

oom ftlofter gefegte Denftafel ftnbcn fidj oben im 3»"nter.

3n bem Sorribor, auf weldjen TaffoS 3i,nmer ntünbet, ift ein reijcnbesJ

greöfo öon fiionarbo angebradjt: 2Kabonna mit bem (Stjriftuöfinb , weldjeS ber

©tifter bcS Orbend (ber $ieront)mitcr) fegnet.

3d) crwätjne nodj ber ©eifeelung ß^rifti öon ©ebafttan bei pombo in ^Jietvo

in 9J?ontorio; eS ift rauher, poröjer gemalt al§ bie DreSbner greu^tragung, aber

freilid) aud) ein greäfobilb.

9tom, 10. 5Woöember.

3rüf) befudjten wir eine Sln$al)l fiird)en. Nebenbei ge[agt, b,at 9tom etwa

öierb,unbert ßirdjen, unb etwa ad)tjig foÜte man wegen ber Slrdjitcftur, ©fulptur

unb ÜZRalcrei befud)en. 3uerft al[o ©au Sorenjo in fiuciua, mit maudjem Altertum

im ©auwerf; ein Teil ber Slpfiö ge^t auf ben Anfang beS fünften ^^^unbertS
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jurücf. £üer liegt unter einem frönen Senimal Nicolai ^ouffin (f 1665)
begroben, unb ber §odjaltar ift mit einem ber fdjönftcn SBcrfc ©uibo 9ieniS,

ber frreitätgung, gefchmücft. ©ein grauer, etwas ftumpfer Xon ift ^icr ange*

bracht.

©an SRarceflo ift, bon ber gaffabe abgefehen, ein SBerf ©anfobinoS (burd)

GlcmenS beu Siebenten 1519 erbaut). 3$ mertte mir hierin bei SagaS ®r=

Raffung ©baS im ©emölbe einer ftapeü*c. $)icfer ©chüler NaffaelS ftet)t bem
SReifter fef)r nahe, näher als ©iulio 9tomano.

©ant' 9lpoftoli ift eigentlich eine SJotiofirc^e, unb zwar für bic ^Befreiung 3ta*

lienS bon ben ariauifchen ©otheu errietet, bodj wie bie Slrctje jefct ift, ein 2Berf

auS bem Stilfange beS vorigen 3af>rhunbcrtS. S3on fdjöncn SBerhaltniffen baS 9tc*

naiffancegrabmal beS StarbinalS 9taffaeHo JHiario auS bem (Snbe beS fünfzehnten

3ahrt)unbcrtS.

Stach 93cfid)tigung biefer unb einiger Keinen SVirdjen gingen mir in ben #on-

feroatorenpalaft auf bem ftapitol. £ier ift zur ©ntlaftung beS JBatifauS ein zweites

Slntifcnfabinct errietet, in welchem ju einigen früher gefunbenen berühmten Berten

bie (Ergebniffe ber neuen Ausgrabungen aufgenommen werben. Unter ben alten

©adjen fiub am berüt)mteften unb in ber %fyat am fünften : ber $)omauä$ict)cr —
ein ©rongetüerf, welches mid) bon neuem barüber belehrt fyat, bog bic Sitten bic

§aut ber Jöronjefigurcn nid)t fo, wie man jefot ttjut, mit geilen unb SWci&cln rauh

bearbeitet, fonbern mit feinen jammern zufammengetriebeu fyabcn, mag bann ben

fdjöncn metaflif^en ©lanj unb fpäter bie eblc Sßatina ergab, gerner ber Dpfer^

fnabe (Kamillus auS ber $eit SluguftuS' unb ein autifeS $ferb. $ie lapitolinifc^e

SSölfin mit ben 3ro<Hingen. ©ifedium mit zierlichen fltcliefS.

Unter ben neuern Erwerbungen ragt aufcer einigem ©enremäfjigcn bie eSqui*

ünifdje SenuS f)"bor, jene fajlichte, anmutige unb lebenswahre gigur, welche bem

Sllma Sabbema fein befannteS ©üb „%m Atelier cincS ©ilbhaucrä" eingegeben

hat. 3<h ft"be fte fd)öner als bie meDijetfc^e ©cnuS, rrofc einiger Slbfonberltch-

feiten, bie gehler rjci§en fönnen.

hierauf in bie foloffalen Xrümmer ber daracaflathermen. @S ift bie ©röjje

unb SBciträumigfcit, welche l)ier imponirt; ein flarcS ©ilb bon ber Anlage cincS

römifcheu ©abeS Ififct fich h'cr ™fy gewinnen, ©aumerfe bon bicfeii gewaltigen

Dimenfionen — gegen welche felbft bie neueften ©ifenbafmhaflen berfchwinben —
ermutigten SWichelangclo $u feinem ©t. *ßcter.

Nachmittags machten wir eine galjrt bie alte ©ia 9lppia entlang bis eine

halbe ©tunbe über baS ©rabmal ber däcilia SKeteOa t^inaud. ©leid} bor ber

©tabt liegt UnfS baS ©rab ber ©ctpioneu, ein Äatafombcnbau, in ben man mit

SBachSterjen einbringt. $a lieft man mit (Sr;rfurcfjt bic Originatgrabptattcn beS

SlfricanuS unb AfiaticuS unb ber übrigen. Sann befuchten wir ein in einem t)üb*

fchen SBeinberge gelegenes, bollfommcn erhaltenes (Kolumbarium mit ben iHeftcn

ber $ofleutc ber (Käfarcn. Sie ©cbcnftäfelchcn, bie Wfchcnurnen finb großenteils

erhalten. ?luf einer 9Karmorurne im ÜNittelpfcilcr fteht: Nolito tangere, o mor-

talis, et reverere Manes Deos. (Sin fchmaleS ©teintreppchen führt in bieS fehr

umfaffenbe (Kolumbarium hinab.

Nicht weit babon baS Äirct)lein Domine quo vadis, welches bie ©teile be*

Zeichnet, wo ^etruS bem ^errn begegnet fein foH, als er im ©egriff mar, bem

SDiärtljrcrtobc zu entfliehen. (£t)nftu8 antwortete auf feine grage: „3$) gehe nach

9tom, um mich zum zibcitenmale in diom freuzigen zu laffen." Qnbcm er oer-

fchwanb, liefe er feine gufjfpuren im ©eftetn ber ©tra|e.
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SBciter <3an ©cbaftian, wo man in bie ßatafomben eintritt, bie id) fetner*

jcit befugt fjatte. SBielc {Reliquien, barunter einer ber Pfeile, bie ben ^eiligen

getötet.

Unb nun bie SBia Slppia entlang mit ©rabmalrcftcn aus römifdjer 3cit rcd)t8

unb linfS. ©alb ein {Relief, ba(b eine €5tntue, ein ©äulenftumpf, ein SWarmors

gebälfftüd, ber ftern eines ©emäuerS aus SBodftein. ?lfle§ tiefe (Sinfamfeit; fein

SRenfd) weit unb breit ju feljen, unb bod) juweilen ein SanbtyauS, eine $eerbe.

Jpie unb ba I)at man baS alte Slppifdje Sßflafter gelaffen; fonft ift ber SBeg, ber

in geraber ßinie nad) Neapel fätjrt , dpmffirt. 3Jian fann fid) faum etwaS 2Re*

land)olifd)cre3 benteu alä biefe ©trage; aber man gcnicfjt be8 ©licfeS auf baS

©ebiige, auf bie Ianggeftrerften SRefte bcS SlquäbuftcS, atmet bie föftlid)c Suft unb

ift fetter unb rufjig.

Äbenbä fud)te id) für mid) allein nadj einer mögtid)ft originellen Dfteria, um
fie bann aud) metner grau ju seigen, unb fanb balb eine foldje, bie mir ooßfoinmen

genügte, ©inige gewölbte feflerartige Zäunte; b,inteit ber £>of oon $roei SRetcr im
(Skoicit, überbadjt unb $um ©peiferaum eingeridjtct. 3roifd)cn biefem unb ben

©emölbcn, in betten einige SBeinfäffer au ber SBanb lagen, beftnbet fid) ber £crb,

an meinem jeber Porübergctjenbe #au3gcnoffe, bie tjemböarmligcn $üper, bie SKama,

bie 2Räbd)en fid) irgenbwie ju fdjaffen machen, fobafj, wenn eine Oon iljnen Porbci*

gegangen ift, eä mit neuer Energie brobelt unb fprifct. ©an5 Pom im 9iaum fifct

eine ölte, bie 2Jiid)elangeto ju feinen Sßarjen gefeffen (jaben tönntc; aber fie finnt

niemanbem Söcfje, fonbern brät forgfam ib,re fitaftanien, lontntt nur, Wenn fie ge«

rufen wirb, unb Perfauft für einen <3olbo erftirfenbe SRaffcn. 2Ran trinlt Ijier

einen ganj wunbcrPofleu, jiemlid) fügen unb fcljr feurigen roten ©rottaferrota, ba§

fiiter 311 fiebrig Pfennige, ©inige junge Cuiritett fjatten wof)( mehrere bcrglcidjen

ju fid) genommen unb fid) infolge beffen beim Äartenfpiele ent5Weit. 3)er eine ert)ob

fid) unb fagte jjorncSbleid) ju feinem {Rad)bar: „3()r feib fein SHömer, feib

ein ganj fleiner." $icr fjielt ifjm ber ältere Hüper, ber neben it)m ftanb, ruljig

ben SRunb ju, unb wäfjrenb biefe Manipulation einen $eutfdjen wof)l in SRa*

ferei Perfekt f)abcn mürbe, beruhigte fie unfern ©oflbürger, unb mit einigen SBorten

mar aüeS ausgeglichen. $a eö fdjiett, als fei er bem Super banfbar, bafs er iljn

oeiljinbcrt Ijabe, fid) $u Pergeffett. Sie $öfltd)fcit gefjt t)ier burd) alle ®d)id)ten,

unb fie untertreibet fid) barin oon ber fian$öfifd)cit, bog ber 9iömcr, unb man
fann mot)l fagen ber Staliener überhaupt, nie ablcfntcnb ift. SBcnn man will,

fann mau eine ftunbcnlange ßonPerfation mit jebem gremben Ijabcn, unb er wirb

fi(^ für bie jerrupften Sörotfen 3(talicnifd|, bie man if)tn fpenbet, ftetö banfbar er*

weifen. ÄbenbS barauf Ijabe i(^ meine grau Ijicrljer geführt, unb wir fjaben unS

^öc^lia^ amüftrt. $>ie SKcnfa^cn finb fo taftood; fie gönnen jebem, oon bem fie

annehmen, bog er gcfcHfdjaftlid) über ib>en fte^t, bie Potte @fjre, finb babei aber

für fid) felbft nid)t im miubeften genirt unb fdjeracu in i^rer Slrt weiter.

9iom, 11. 9?oPember.

ftrü^ Santa Maria Maggiore, eine ber Pier $>auptbafilifen (San Giovanni in

Laterano, Paolo fuori le niura, San Lorenzo fuori le raura, Santa Maria Maggiore)

befugt. 3m 3nncrn tmpouiren bie fcd)Sunbbreigig antifeu ionifc^cn ©äulen Pon

weigern SKarmor, weldje bie brei ©d)iffe teilen. $a» 3"tevcffanteftc ift aber eine

flleifje oon SWofaifen oben über ben ©äulen, Welo^e au§ bem 3af)re 432 ftammen

unb in antiftfirenbem, ja eigentlich rein römifa^em ©til unb römifa^er Iraa^t bie

©efd)id)te ber ^atriart^en bis jur ßinnafime beS gelobten ßanbe« barfteUen; eine

ören,^boten II. 1885. 73
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bcr wid)tigften UebcrgangSgliebrr ^mifc^ett antifer unb djrtftlicher Äunfr. $ann
ruhen ^ier bie Sßöpfte ©ijtuS bcr ftünfte (fnieenbe fjigur Pon JBoIfolbo) unb Sßaul

ber fünfte auS bem #aufe ©orgljefc.

$)ann gum ^olo^o ©olonna. £ier befinbct fiel), ein ed)t gricdjifc^cS SBerf,

bic reijcnbe Heine ßnöchclfpiclcriu, leiber ftarf reftaurirt. S)ie ÖJaleric bcr Qbe-

mälbc \)at nid)t eben auffällig ©ebcutcnbcS, bod) intcrcffivcn ^tamilicngcinctlbe Don

Dan 3)ncf, ©actano unb sJcooclli, Por allem aber breije^n Sempera lanbfcrjaften (jur

SBaubbcforation gehörig) Don (Jasper Sßouffin. ©in bcfonberS fd)öneS SSeifpiel

römifd)cr $rarf)t ift nun aber bcr gfeftfaal mit mächtigen ©äulcn unb ^ßilafteni

öou Giallo antico. 2)ic gewölbte 5)ccfe ift bemalt unb ftetlt ben ©eefteg bei Sc-

panto bar, 1571, welchen iDiarc Slntonio ßolonna errang. S)cr Öußbobeu 3Harmor
in rcidjftcn ©luftcrn, beSgteidjcn bic Sänbe, fomeit fie nicht mit ©emälben unb

Spiegeln beberft finb. Süiefe ©picgcl finb jum Icil mit ©lumen (nun SRario be

Siori) unb mit ©enien (Don ©arlo SJiaratto) bemalt, SBor ben Sßilaftcrn fte^en

auf mäßig t)o()cu ^oftamentcu gute antife SWarmorfigurcn, barunter eine fer)r fetjöne

©enuS, bie fid) baS £>aar orbnet. Unter ben ©emälben ©acljcn Pon StubcnS unb

$oufjin. I)ic S3crgolbungen bcr Ornamente löuuten wof)l ein wenig aufgcfrifd)t

werben; aber abcnbS im reiben Stcrjenlidjt muß ber ©aal wahrhaft föniglicf) wirfen.

3d) $ühlte jroanjig rcidjc ffrpftallfronleuchter unb Picrunbjmanjig Armleuchter, Por

Spiegeln placirt.

SBill man auf folgern SWarmorboben ober ©find} tanjen, fo wirb ein

Segeltuch feft über ben SBoben gefpannt, wie td) bieS früher in Sceapel gc*

fcljcn habe.

KaäjmittagS fatjen mir wieber ein ©tücf (Sampogna, inbem mir auf Sßontc

2J?ou*c, bem alten SßonS 3Ni(oiuS, über meieren ftonftanttu in bie ©tobt ein-

bog, hinausfuhren. $aS gefdjicht jefot in ganj anbrer Söeife, mittels Srammat).

©owie man ober bic ©tatiou Perlaffcn t)at, befinbet man ftd) wieber in ber un^

bcgreiflidjften, tiefften ©infamfeit. SOtan fielet Käufer, SBcingütcr, aber feine 9Rcn*

fdjen. 3Dcr Gimmel mar grau, wie er eS etwa Por Sonnenaufgang ift, unb roir

Ratten baS ©cfüljl, olS manberten roir morgens brei U(jr burd) ein 3)orf, in bem
nod) alles fcrjläft. SHcfe tiefe (Sinfamfcit — fo nahe bcr ©tobt — ift für bie

©ampagna ebenfo d)araftcriftifdj unb mirffom wie baS Sineament unb bie färben,

bie beibc einfach finb. Unb bann fommt tymiu, baß alles Pon Verwitterung über»

Ijaudjt ift: antife, mittelalterliche, $3arocfgcbäubc unb neuefte ßanbljäufer werben in

biefnu feinen grauen, melandjolifdjcn %on jufammengeftimmt.

SBir gingen bis an eine Scrrainfcnfung, bie man baS Rfyai beS ^oufftn nennt,

weil f)kx (SaSper Sßouffm ($ughct) gern feine ©tubien machte. ©S fiel unS auf,

baß mannShoheS ©ctjilf h»« hoct) bic ^ügel hinoufwächft.

SRom, 12. StoPembcr.

JEBir begannen früh mxi Dcr ©cfichtigung ber #ird)c Santa Maria sopra Minerva,

ber cinjigen gothifchen ftirchc 9iom§, (welche ihren Kamen bal)er hat baß fie über

Srümmer eineS ÜHincrPatcmpelS erbaut worben ift). Sie feltene SJcrbinbung ber

gothifchen anSgemottcn ©ewölbc mit SWarmorfeiten wirft fet)r angenehm, ^ödjft

bebeutenbe Slarnen finb an biefc ftirdjc gehiüpft. ^icr, in einem ber ©citenräume

nach Dct ©ofrifiei 511, wo bic ©ifcungen ber S»q"iption abgehalten würben, Per=

leugnete ©alilei feine Ucberjcugung. unb h^ liegt giefolc begraben. Unter einem

nach bcr JobtcnmaSfe gebilbeten Mcliefporträt, ganje gigur, finbet fich folgenbc

3nfct)rift:
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Hic Jacet Venefrabilia] Pictor Frfater] Joannes] de Flo[rentia] Ord[inis] P[rae]dicato[rum]

t 1454.

Non mihi sit laudi <juod eram velut alter Apolles,

Sed quod lucra tuis omnia Chriate dabam,
Altera nam terri« opera extant altera caelo.

Urbs nie Joannem Flos tulit Etruriae.

Änt bevü^mteften ober ift bic ßtrdje burd) ben (£fjriftuS SRicbelangeloS, ber

linfS öor bem $>odjaltar an einem ber beiben fcauptpfciler ftefit. Sie ©tatue tljiit

bicr inbeffen nur geringe SBirftmg, weil ber SRaum $u bnnfel ift; aud) ftört ber

bronzene ©d)ur$, ben man ir)r umgettjan bat. ©cgen bic SBirfung jaljltofer ßüffc

ift ber red)te Sufj burdj einen i8ron3cfd)iiI) gefcbüfyt. ©icfjcr gilt biefer GbrifhiS

bem gemeinen Sßolfc als rounbertfjatig. 9ttan falj bie gebilbete 28ett fjicrfierpilgern,

baS Wext ju berounbern, unb bcrmccfifctte JBemnnberung mit tKnbad)t.

3n bem nalje benachbarten ^Jont^eon fangen ^ricjter gerabe irgenb ein Offi*

jium jn einer gewaltig brötjnenbcn Orgef. £er SBieberljaH bon bem mödjtigen

£atbfugclgcmölbe (baS übrigens in ber SWitte eine Ocffuung I)at) mar aufjer*

orbentltd) ftarf. STber biefem ©ctgefange, ber bielmefjr ein monotones öeplfirr ift,

mödjtc man roof)l eine Reform münfdjen. S)iefc ^riefter fiaben fo roenig 311 lernen,

marum übt man fte nid)t mcnigfteuS im ©ingen? Sfcatürlidj Ijaftet ber alten fan-

tilircnben SBortragSmeife ber CSbarafter beS 3J?t)ftcriöfen unb ^ßrieftcrlidjen an, nad)=

bem fte fiefj einmal burd) SWifjbraud) fo lange feftgefcfot; ober fiierin liege ftrf),

glaube id), mirflid) ofjne ju große ©djmierigTeit Sanbel fdjaffen. — §kx rufjt

auf einer ©cite cincS WftarS SRaffacl, auf ber anbem Slnnibalc Garracci, ben man
bem Grftcrn für aiemlid) ebenbürtig hieft. SBcibc nod) oljne eigentliche $>cnfma(er.

#ier rufjt auch binter bem .fcauptaltar SBiftor (Smanuel. — ^radjtooH ift bic antife

S8orf)afle bor biefem antifen 93au.

SBom ^antljcon fntjren mir naefj San Pietro in Vincoli, mo baS berüljmtefte

bitbrjaucrifffjc SBer! 2Ricf)efangelo8 aufgeteilt ift, n8mlich. baS, maä er bon bem

(Grabmale SuliuS beS ^weiten M bottenben fönnen. GS ift bicS ber gemaltige

SRofeS, ber mit (SM unb (Srftaunen auf baS fletnlidjc Sßolf rieraOfio^t, unb neben

ifjm £cn unb SRatjcl, als ^erfonififotioneu arbeitfamen unb fontempfatiben fiebcnS.

Sctber finb biefe ftiguren uiel ju tief nufgefteflt. SWofcS, ber jürnenb auf baS

JBolt (jerabfcfjcn foHtc, fifet mit bemfelben aicmlidj in gleicher #öfjc. — 3n biefer

ftirefie ift baS einfad) altertümliche ©rabmat beS beutfd)cn ftarbinalS WtolauS bon

©ufa (ÄucS an ber SKofel).

9cacbmittag befuebten mir bic SBafilifa ©an Sorenao bor ben SWauern, bic

an ber ©teile erbaut ift, mo SaurenttuS ben SWärtbrcrtob erlitt. 9Kan jfcetgt biet

aud) ben burd)löd)erten SWarmor, auf bem er geftorben fein fott. ®ie ©äulen beS

SaueS ftnb antif. ©ebr altertümlid) mirtt ber mufibifdj bcrjierte Slmbon für

bic Sefung beS GbangeliumS. Unter einer ©eitcnfapeöe eine flcine ^ropta, anS

meldjer man burd) fenftcrartige Ccffnungen in büftere ftatnfomben bineinfietjt. hinter

bem £auptaltar ber ^lauptfirchc rufjt $iuS ber Neunte b,tnter einem fcfjr einfacben

QJrabmal, baS feinem Scftoment jufolge nur 2000 SranfS foften burfte. 3d) battc

für ben alten mürbigen Äircbenfürften, ber unS bor breijebn 3°6rcn c »n 8r°6cd

SBo^lmoIIen bemieS,*) biet ©gmpatbic — Gin freunblidjer fiapujiner füörtc unS

in ben ffreujgang, ber auS gemunbenen, mufibifd) gefcbmücften ©fiulefien gebilbet

ift unb in beffen SBänbe jablreicfie ©rabtöfeld)en auS ben benachbarten Jhtafomben

*) ©ei einer ttubiat}, roeldje bem ©rbpriitien toon ©acf)fcn=SD?einingen erteilt »oarb.
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eingemauert ftnb, mit aHerhanb d)riftlid)en ©Qmbolcn; aber auch, antife, benn biefc

Äotafomben maren fdjon öor rfjriftlicher Seit in ©ebraud).

Unmittelbar neben ber ©afilita ift ber allgemeine griebfyof »WornS mit einer

Sülle öon SRarmorbenfmälern , veetjt ergreifenben unb t)öc^ft gefd)macflofen. |>ier

ift c8 eine fcfjr berbreitetc (Sitte, ba§ Porträt beä SSerftorbenen in ©matt in Sebent
größe (©ruftbilb) in ba§ $enfmal einten ju raffen, ein ©ilbniS gemöljnlich nad)

ber Photographie gemadjt, mit S3atermörbcr unb Sfraüattc ic. S)ie§ mirft burdj

ben Sontraft ^öa^ft unangenehm. $)er $otc ift und für immer entrüeft, unb

biefer %f)at\afy muß im SJenfmal 9iedjnung getragen werben. 3)aljer eine un*

befleibete ober ibeal brapirtc SBüfte motjl baS Stngemeffenftc ift. S)abei ift bie

flet>nlid)feit geroaljrt unb bod) eine gemiffc Entfernung jmif^en bem StargefteHten

unb und gefdjaffen.

9Ranrf)e Sknfmälcr fteden auef) ben 9Homent be£ XobcS bar. ®a§ ift bem
Ältcrtum nacfjgcbilbet, nur baß bie Gilten ftc^ begnügten, im allgemeinen ben Hb*

fd^ieb 511m SluSbrucf ju bringen. $icr aber ift 3. 58. ftatuarifd) in SebenSgrößc

eine junge Butter fifeenb, im ftranfen^egligce, bargeftellt, bie ihren jchnjöhrigen,

in obern unb elegant gelteibetcn Knaben füßt. darunter: „3^rc legten SBorte

maren: SKein ©ofm, liebe ©ott, beinen Sater unb bein SBatevlanb!"

9?om, 13. «Robember.

$eutc fvüt) fuhren mir mit ber ©efunbärbahn nach $iboti in ctma jroei

©tuuben. S)ic SSahn liegt auf ber alten S?io Xiburtina unb fteigt bis unmittel-

bar bor baö %f)ox bed hochgelegenen ©täbtdjenS I)inan, jule^t burd) Oltbenpfan^

tagen, melrf)c mit ben älteften unb größten SMbäumen StolicnS befefot ftnb. SRechtS

üor ber ©tabt mirb bie SJilla $abrianS berührt, ein großes, pflanjenübermua^crted,

iefot 311m bloßgelegted Xrümmeifelb, boö icf) bei meinem elften $lnfentr)a(t

burdf)fiuf)t b^abe, unb baö mir jefot ntd)t mieber 31t begehen gebadjtcu. SBnlb nad)

bem (Eintritt in ba§ fdjmu()ftarrenbc ©täbtdjcn gelaugt man jur Scilla b'ßfte, bie

jefct bem ßarbinal Hohenlohe gehört. $jd) §at\c tn'ut) barauf eingerichtet, it)m

meinen ©efuef) ju machen; aber er mar eben nad) 9?om aurücf, unb mir fyatten

und gefreujt. S)aÖ ©cbäube ift bon außen fcr)r b'ertoafjrloft; auch Qn ocm $ar*

geflieht nicht biel, aber er übt burd) feinen mächtigen ^JflanjenmudjS, namentlich

ein 9tonbelI hoher unb uralter gqprcffen, burd) ben Scriptum an ®a3faben, fyalb

bermitterten SRcnaiffancebauten einen f^h™ poetifdjen föeij. Stofenfjerfen oou un*

glaublicher SlütenfüKe.

$aä ^auptjicl bed ?Iu§ftug3 nod) $iboli Düben bie mädjtigen SBaffcrfätte bed

Ufnio, ber Uon ©ubiaco hcrabfommt. SBiÖ ju ©rcgorS be§ ©echjehnten Seiten fchoffen

bie ©cmSffcr in einem geroaltigen ©turj; nur ein fletncr ©miffar mar neben ber

§auptrinne burch ©emini angelegt. %ichbem ber 51nio aber bei ju ftarfer

©tauung einmal einen jiemtichen Xeil beS ©täbtcb,en§ abgeriffen tjottc, ließ ber

$apft jmei große Tunnel brechen, meldte nunmehr bie .^älfte be§ SöaffcrS auf-

nehmen unb fo einen jmeiten großen Sali bilben. S5a§ SBaffer ift fcr)r falfr)atttg

unb inliuftirt aHed, maS ihm nahe fommt. ^odh oben am 9ianbc ber gaffe ein frci§^

runber Xempel ber S3efta unb ein altcS ©ibuHenheiligtum ,
je^t in ein #ird)lein

ocrmanbelt.

Oben in ber 9?iifjc ^ 5aIIe§ fteht man bie Xrümmer einer SSitla be3 S3o-

piScuö, unten bc§ $oraj, gegenüber bei SOiäccn. Ucber bie lefetere ift je^t ein

©ifenmerf gebaut.

SSunberbar fehöue §ludfia)ten Dom Stanbe ber ©tabt über bie ßampagna biß 9iom.

(^ortfctiuiig folgt.)
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Homan oon Hobert IPalbmüller (<Eb. Duboc).

(ftortfcfrung.)

ranceSco bife fid) auf bic Sippen. 3fyr spielt mit mir, Slnbrea.

fagtc er, fcf)t (Sud) oor! SBarum uerfühjt 3f)r mid) j^um nieten

9?eben? SBnö t)nbt 3f)r nod) in (Suerm Sator fteefeu? 3* wette:

ben SBiberrnf. Da lagt ©ud) jagen: mit bem fangt 3t)r mid) nidjt.

Ober fjabt 3f)r gegtaubt, ftrnnccSco fjätte nidjt aurf) feine geheimen

Zuträger? SEßir miffen genau, mic ber SBiberruf ^uftanbc gefommen ift. 9J?ef)r nod),

mir miffen, bafj menig fef»ttc unb baS ^räutein fprang aus 3feue über bie ifjr

abgebrungene Unmafjrhcit fjinterbrein in ben Sftincio. 3a, gueft midj nur üer=

munbert an, ^ranececo ift nicf)t fo leicht j|K f)intcrgcf)en. <5citbcm fjat fte fid)

bei einer alten £erc brüben am 3J?iif)tenbamm 9^atd erfjott unb fdjeint und mit

Äetffyeit Duingen ^u motten, tfjren ©orten ©emicfjt beisumeffen. ?tber idj fagc

©ud): greifet baS Rapier, zerreißt eS in ©otteS tarnen. 6ä ift nicr)t mefyr

mert ald bie 9tfcf>e jencS 'Sodjtä. <5o fängt man unS nid)t, fo ntdjt.

Sttte^a, gab 9tnbrea mit einem ehrerbietig juftimmenben Äopfnicfcn jur

?(utmort, c3 ift bereite jerriffen.

2)cr ^er^og üerfdjränftc bie Ärmc unb bliefte nad) ber Äcrje; er mufetc,

bafe fte noef) immer nidjt bie oorgefdjriebene Äürje tjatte. Unb mer gab (Sud)

baö 5Red)t, ben Söiberruf &u jerreifeen? fragte er, inbem er feinen (SJegner mit

ftrenger 2)?iene anbtirfte.

?(nbrea antmortete mit einem um Vergebung bittenben 53Iitf: Sltte^a, bie

cinft oon bem grünblidjftcn Kenner beä Suftinianifdjen ©efeftbudjeä feftgefteltten

unb batb barauf oon bem fjciligcn Sßater beftätigten 2lnmalt$befugniffe gaben

e3 mir.

SBaS fjeifet: cinft?

(Sinft, 9Utej3a, fyeifjt, menn id) mid) auf mein ©cbädjtntö Ocrlaffcn barf,

Anno domini 1135 ober 1136.
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#m! $a wollt 3f)r jagen, ber gelehrte $oftor Srneriuö in Bologna

trüge bie Verantwortung?

(£r unb ber fjeittge Vater.

§onoriuS ber 3*°«^?

Um Verjüng, SUte^a, eS war ber dritte.

$rance3co fjattc eine ßeibenfdjaft für gelehrte ©roden. $>afj er mit bem

tarnen SrneviuS ins (ödjwarje unb mit JponoriuS wenigftenS annärjernb ins

©^mar^e getroffen Ijatte, ftimmte ifm mieber Deffcrtouittg.

3f)r rjabt als efjrlidjer 9Rann gerjattbett, Sftcifter 91nbrea, fagte er; 3f)r

tonntet uiefletdjt nid)t umrjin, bem armen 3)?äbdjen anfjeimjugeben , ob fic

if)ren Vater buret) ben SBiberruf ifn*er SluSfage retten wolle ober ötelmeljr bürfe

;

a6cr als 3f)r mit (Suerm Urteil über bie innere Unwahrheit biefeS SBtbcrrufeS

im Älaren wäret, ba jagtet 3h* (Sud): Üftein, fowett reichen meine Vcfugniffc

nidjt, baS fann ber Woljlfelige Horror 3rneriuS nid)t gemeint hoben, unb 3hr

griffet ben SBibcrruf.

?Htejja, öernetgte fidj ber Wnwalt, 3f)r lefet in ben ©eeten ber Sftenfäen,

als feien eS aufgeflogene 93ücr)er.

Unb bennodj giebt eS in biefen ©üdjern mandjc (Seite, bie mir unoer*

ftänblidj bleibt. 2)er §crj;og Köpfte bem Keinen SWanne Uertraulid) auf bie

Sldjfel. SBarum eutjogt 3hr mir immer (Sure ©cgenmart, ©ignor SIntrea?

#ätte nict)t fdjon mein Vater — ®ott t)abe iljn feiig — an (Sud) einen flugen

Ratgeber, hättet nicht fdjon 3hr an ihm einen freigebigen ®önner haben fönnen?

Wtc^a, meine geringen Äenntniffc ftanben immer gu SuerS fjocf)feligcn

$ernt SßotcrS Verfügung mie &u ber (Suern.

Unb wof)l nidjt minber audj p ber meiner geinbc?

©iebt eS beren, SUtejja? S)cr eilte faf) bei biefer $ragc fo finblidj auS,

ba§ ftranccSco ftufcte unb fid), unter oölliger Slu&eradjtlaffung ber ^erje, in

ber $t)at ÜKut)e gab, bie weitfd)id)tige Vuonacolfi*$rätenbentenfragc in afabc*

mifdjer Vortragsweife $u erörtern, benn eS mußte bie enblidj einmal fid) bar*

bictenbe Gelegenheit benutü werben, ben als 9RcdjtSfonfulenten ber Vuonacolfi*

$liu)änger fdjon unter mefjr als einem ©on^aga ben Sntereffen ber (entern

r>tnberltcr> gewefeneu Slnbrea ^rimaticcio für bie ©adje ber ©onjagaS ^u gc*

Winnen.

3>er fidj immer mehr an feiner eignen 23of)lrebcnf)eit beraufdjenbe ^cr
(sog

War auf foldje SBcife nodj lange nidjt an baS (Subc feiner mit gelehriger SDiiene

tion bem Sllten angehörten SluSeinanbcrfefcungcn gelangt, als ber ©odjt ber

fierje in bem aufgelösten SöadjSbrei umfanf unb nur nod) mül)fam mit einem

Keinen ^lämmcljen gegen baS (Srtrinfen ankämpfte.

2>a haben wir'S! rief ber ^er^og; wo ift bie SöadjSftangc? ^>ier. Slbcr

baS «ßetfcfjaft! Maledetto! 3öo ift baS Sßetfc^aft? MeS tjabe icb um beS

elenben ^oUftabcö willen burc^einanber gewül)lt. Jpelft fuc^cn, guter ?lnbrea!
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9ftdjt bort. §ier linlS tag es. Stemmt bie ©djeere tjter unb galtet ben $od)t

oben. 3njtpifd)cn toirb ftctj'S finben.

3n ber Xt)at fanb fidj'S; aber ber alte Anmalt Chatte fo oiele 3cit Oer*

loren, efje er in refpeftooller gerne fein SBarett aus ber §anb legte unb toar

bann mit bem £>antircn ber etmaS ungcroörjnltc^ geformten <Scf)cere folange mu
bet)otfen Oerfatjren, bis im Augenbltde, als ber ^erjog baS (Siegeln oornefjmen

mollte, ber $odjt erlofd).

2>er Jpcrjog ftampftc mit bem 3U6C - Angefüfjrt! brummte er tn fiel)

lunein; ober marte nur! ©S mar irmt ein AuSfunftSmittel eingefallen.

2Wjtunb$u>an$t9ftes Kapitel.

9J?an rjatte 511 jener $cit befamitlid) nod) feine 3unbtjöf5er 5ur Jpanb.

S)afür brannte immer in erreichbarer ÜRäfje eine eroige ßampe.

granceäco falj fid) im 3immer um. Unter bem öilbe beS rjeiligen AlotiftuS

flammte ein tjeUeS Sämpdjcn.

2>ort gcfjt'S ebensogut, jagte er, ncrjmt baS Pergament, idj träufle baS

2Bad)ö barauf. Sßtr finb ja unter uns.

SSie meint 3l)r, Altena? fragte ber Anmalt, als rjabe er nicfjt reetjt Oer*

ftanben.

ftranceSco t)ielt inne. (£r merfte, maS fid) tjinter ber ftrage üerbarg, unb

roagte nttt)t, eS auf einen SBiberfprucf) beS Alten anfommen ju laffen. 55er

abermalige ficbjctjntägige Aufjcfjub mar alfo oonfeiten beS fd)lauen Aboofaten

erreicht. Gr r)attc im Sntercffc jeineS Älicnten ben §erjog überliftet. $ran*

ceSco fagte fid) nadj SJiebcrfämpfung feines Ärgers, umfo wichtiger fei eS jefot

bie angefponnenen SreunbfdjaftSfäben nicfjt aud) nod) preiszugeben. Sin fo

gefährlicher Söiberfactjcr mufjte mirfltd) gewonnen roerben. granceSco fuhr mit

ber ipaub über bie Augen, als fdjäme er fid) feiner Scurjrung. $)ann fagte er:

3hr l;abt mir foeben einen grofjen 2)icnft erroiefen, Keffer Aubrea. 3n meiner

(Sorge um bie möglicfjfte Abfürjung einer fieibenSjeit, bie ict) mir fcf)limmer

ooiftcllc, als ben $ob felbft, hatte ict) baS SWitlcib ju feljr über micrj ®emalt

geroinnen laffen. Sure §rage rief mid) jur Sefinnung jurüd. ©r legte Söad)S

unb *ßetfd)ajt beifeite. Alfo fieb^erjn meitere Xage, futjr er fort, roirb ber

unglüdlidje ©reis unter bem 9iid)tjd)roerte ocrlebeu, fiebjerjn meitere dächte

mirb er in angftoollen träumen bie eifige ©djneibe beSfclben in feinem Warfen

füllen. Aber eS gerjt nicht anbcrS. (Sei'S brum!

@r feufate unb faltete bie £>änbc, inbem er naef) bem f)ciligen AlorjfiuS

lunübcrblitftc. Skrgieb mir. ct)iroürbiger <Scf)ufcpatron unferS fdjöncn 3Wantua,

fagte er, icf) roeifj, bu marft nie graufamen ©emütS unb btefeS #inauSfd)ieben

eines nnoermciblid) blutigen AbfdjluffeS miberfpricrjt beinern milben ©inn, ber

nie jugegeben hätte, bafe bie ßeiben irgenb einer Streatur freüentlid) oerlängert

roorben mären. Aber bein unmürbiger Wacfjfomme t)at oor allem baS ©efefe
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heilig ju galten. £ad glämmctjen bor beinern Silbe fchien mir jujuwtnfen:

#omm, noct) ift ed #eit. SSinftc ed in beinern Auftrage? - SJlctii, ed hatte bieb,

mifcberftanben, benn oucr) bu ftellteft bad ©efe^ höher als bie ©iUfür. 3dj

werbe bem ©efefce gemäjj ben Wim bed ©eridjtd meitcre ficb5ct)n Sage bom

Schlage jurürf^alten. 916er id) merbe an beinern ftefttnge Seelenmeffen für

SHarcello ©uonacolfi ftiften. SJetet für (Sure ^einbe, roanbte er fict) mieber 5U

bem alten Wnmalt, unb beruht benen, fo eud) Üble« getljan haben — bad

mar bon jeher aud) bie SWajime ber ©onjagad. 3hr (jabt und (auge berfannt,

Signor ^rimaticcio, fufjr ber ^erjog fort, heute, benfe idj, finb mir und für

alle $olge$eit ald greunbe nahergetreten.

@d finb jcfyöne, erhebenbe Söorte, bie (£ure §crrlid)feit gefprodjen hoben,

bcrfcfcte Wnbrea, ehrerbietig fid) bemeigenb, unb menn 3hr mir jefct geftatten moflt,

(Sud) eine SWittcilung 511 machen, mit ber idj am liebften gleich ^ci meinem

Eintreten begonnen hätte, fo mirb bie ÜWufjc, bie nun bor und liegt, (Such bie

9J?öglid)feit bieten, in 9tut)e uub Sammlung bie böHig neue Sachlage ju er=

luagen, bon ber ich ®ut§ Kenntnis geben mufj.

SBorauf mollt 3l)r hinauf? fragte ber $>crjog bermunbert; fefcen toir und —
ohne Umftänbe, guter Stnbrea. eine böUig neue Sadjlage? 3f)r tragt mir

mohl bie $reunbfd)aft bed alten $euerfopfcd an, ber meinen iu ©ort ruhenben

Setter erfdjlug. 3dj mar längft auf fotd) einen Sdjacfoug gefaxt. 9lun ber

arge S3er|chmörer bad SRetj, in bem er fich fing, nicht ju jetrei&en bermag. miH

er fein Scben für einen Subadfufe erfaufen. Staraud mirb mcf|td! ©ebt ihn

auf, guter Wnbrea. (Sr ift ein toter SKann. Verliert nicht (Sure 3eit mit

einem fo fläglicr)e Sntereffen abmerfenben §anbcl. tretet bon bem Sörarf auf

unfer Sd}iff über. Grazia a Dio, noch flattert fein SZBimpel fröhlich im Jöinbe!

2>er Slnmalt nahm, bem £>er5og gegenüber, ftatt auf bem ihm jugeroiefenen

^ßoIfterfeffelk auf bem niebrigen ©etfchcmcl $lafc. Stabet 50g er ein aufammen.-

gebogened ?lftenftücf aud ber Xafdje.

SBad ift bad? fragte ber £>er$og.

SUtejja, bie Stbfdjrift eined ^rotofotld. (£r faltete ed auäciuanbcr.

3n Sachen (Sured Klienten?

3n Sachen (Surcd hothH'Öen #errn SJetterd.

9lber ber ift ja tot —
Unb jmar tot burch bie Schutb 9JcarceHod. öetiebet bennoch ju Icfcn,

Altena.

$er iperjog marf einen mijjtrauifdjen ©lief auf ben Anmalt. Seht (Sud)

bor! fagte er. 9?afct) erhob er fich UMD trat mit bem Rapier and genfter.

$lnbrca ftanb ebenfaUd auf.

Unb mad ift bad für ein 83cppo, ber hier audgefragt mirb? rief grancedco.

3)er bertraute Liener ©uerd hochfcligen SBetterd. 9Ran hält tyn, Ältejaa,

feit heute früh in ftcr)erm ©emahrfam.
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9lber tocr faitti btcfc fträtjeufüge lefen? ^rance^co faf) bloft nad) bcn

Unterfdjriften. Uguccionc, las er, garinata, SKornfino, alfo bic ^erren oom

peinlichen ©eridjt? ftommt fyer, ©ignor <ßrimaticcio, unb left mir'* oor.

2lnbrea get)ord)te. Statt 1 enthielt bie Sluöfagen ber juerft allem in$

SöcTtjür genommenen ^frinulerin über ben S8erfd)ioörer ©iufeppc <$on$aga,

SBlatt 2 biejenigen be* Darauf ebenfalls allein ocrljörten ©eppo, QJlntt 3

einige meitere SBefenntniffe beSfelben, iölatt 4 nochmalige SluSfagcu bcSfelben.

®er Jperjog mar anfangt freiberoeife gemorben, bann fjatte er $u lachen

begonnen unb tyatte gmifc^en bem ßutyören Söortc auSgeftofecn nric: Sfiorljeit!

<§mt erfonnen! Sßcr'S glaubte! ©eib 3f)r bald mit ber Sluffdmcibcrci am

Gnbe?

9lber menn Wnbrca aufhören wollte, l)attc er bod) befohlen: $a\)tt fort!

3d> roette, ©ner ©Klingel 93cppo tft ein SanbSmann Boccaccio« ober HrioftS.

9tie fjabe id) fobiel ©dmurren $u Rapier bringen fefjcn. Wein SSorfaljr ©ian*

franceSco, ber grofce «ßoetenfreunb, ^ättc ifym in feinem SDfufcntreibljauS eine

#reiftellc angeroiefen. ©rfjabe, bafe ber 23urfd)e t)icr nidjt ein* bis anbertf)alb*

bunbert 3äf)rd)en früher auftaurfjte. iSr ftünbc jefct in SDtormor auSgetjaucn

mit einem Sorbertran$ auf bem Stopfe neben $affo unb SBembo!

©ennoef) runzelte ber §crjog, roäf)rcnb Änbrea ju lefcit fortfnfyr, metjr

unb mein: bie ©tirn, unb als bei ber Scfung bcS legten blatte* als 3Witoer^

fdjroorcne ®iufeppc ©onjagaS gar Iwlb Verona benunjirt mürbe, crbloftte er

oon neuem.

9Wan foH ben ifögcnbolb mit einem ^etttnerftein bclaftct in ben SUfincio

merfen, too baS SBaffcr am tiefften ift, rief er &ornig, id) glaube nid)t ein

!ö$ort. 9tber er burct)licf jefct felbft baS ^ßrotofod. Slinmcnmärdjen! brummte

er, unb tonnte bod) feine SKienc nidjt fo ocrftcllen, bafj ber 9(ntoalt über ben

QJrab ber 93eforgniS, roeldjc ben ^cr^og erfüllte, in 3roc'fct geblieben märe.

Söiebiel fjat bie Partei ber SöuonacolfiS fid>'S foften laffen, biefen Papagei

abzurichten? fragte ft*anceSeo enblid) unb rife baS ftenfter auf, um fiuft ju

fdjdpfen.

^lltejja, gab ber Anmalt jur Slnnoort, 3()r nanntet bie ^laufen, auf benen

bie lefeten brei lebenben SBefen biefcS Samens ftromab bem üttecre ber 5*er<

geffenljeit autreiben, oorljin mit 9ied)t ein Söracf. Gin uenctianifrfjeS ©pria>

mort faßt: föettc birf) auf« ßanb, «attc, bad <5d)iff miU finfen.

<SoK bamit gefagt fein, fragte ber §crjog, ba& e« leine Partei me^r giebt,

iuelcf)c 3u bem ftnfcnben ©ternc meiner ©egner ^ält?

3öer wäre 2l)or genug, bie «Sonne Darüber ju oergeffeu?

giebt Slumen, loelc^e nur bei
sJ?ad)t bcn Äeldj öffnen, welche alfo bei

©onnc bie ©teme ooriie^cn.

Slbcr bie «uSnal)mcn, Ijeifet c«, beftätigen nur bie JRegel, 9tlteija.

Unb loa« ift bie «egcl?

©renjboten II. 1885. 74
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$ic SRcgcl ift in ber Sonnenblume auSgefprodjcn.

$>er ^er^OQ trat Dom $cnftcr jurüd. @S roiberftrebte ifnn, einem ?lbüo*

taten etwa? anbreS als baS Söanbeln auf frummen Söegen jujutrnueu. Dcnnod)

märe er gern bie Sorge, e$ gebe nodj eine ernftfyaft 511 netymenbc ©uonacolfi-

5(nf)ängcrfc^aft, loS gemefen.

Unb wenn 3f)r SBuonacolfi* Leute btefen Flamen aljo nid)t mein* üerbient,

fragte er, inbem er Oor Pubica ftetpn blieb unb ilm fdjarf anblidte, roenu eS

alfo feine Weinner mefjr giebt, bie ficfj'd crroaS fofteu laffen, und 511 beim«

ruhigen, rootjer bann biefe Waffe oon ^ßerfonen, bie fidj gegen micr) ocrfd*rooren

Ijoben foffen?

3er) fjabe fogar uod) einige Kamen unter|d)(agen, Altena.

SBcldje?

®ian SJiSmara.

Weinen Leibbaibier?

So glaube id), Altena.

Unerhört! ©ian SJiSmara! Slflc Worgcn tjat er mid) unter feinem

Weffer!

'Der Anmalt fufjr fort: SBujat ober ^uj^i-

£er befannte SBeinmirt auf ber ^ia^a b'Srbe?

Dfjnc 3roc'M» ^ftejja.

(£r tmt eine ejqutfitc Sorte roeifjeu LaoagnoS in feinem ÄcHcr. 2>er

Schürfe! Unb id) trinfe alfo feit Sauren forgloS SSein au« ber ÜJtodjc eine*

itcrfdjroörcrS!

2)er Anmalt fu()r fort: Aubrca sJ>rimaticcio.

3t;r fclbft? ^rauccSco tuid) surürf, als gelte cS einen $>old)ftof». 511 pariren.

3d) felbft, Altena.

O, 3f)r l)abt midj a(fo mit einem S^erjc beluftigen $u bürfen ge*

meint! 3>er .ftcrjog oerjog feine Wienc $um AuSbrutfc miftbidigenber SBor*

nefjmfyeit.

3d) mürbe meine untergeorbnetc Stellung, Alte5ja, nie bis 311 bem fünfte

uergeffen, bafe id) mir bie SRedjtc eine« Hofnarren anmafjte, entgegnete Anbrca

ot)ne Tronic.

So feib 3l)r alfo roirflid) bei ber 9?erfdm>örung beteiligt?

£ann bcfänbc id) mid) in btefem Augenblitf, Altena, nidjt mcl)r innerhalb

ber ®rcnjen ©urcr Dbcrt)crrlic£)ieit.

Ober jener Seppo ift ein Lügner unb mir Ijaben ifnn ot)ne ©runb bie

®t)rc ertoiefen, uns mit ifnn ju bcfd)äftigcn.

Altena, oerfefctc ber Anmalt, tucr in beftimmten Lebenslagen nidjt bei bcr

^Ba^rfjcit bleibt, ift bcdljnlb uod) nidjt mit ÜRotmenbigfcit ein Lügner. 3n bem

JaHc, melier tjier uorlicgt, möchte überhaupt cl)er als oon einem Lügner öou

einer Lügnerin bie sJtcbc fein.
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Unb wer wäre bicfc fiügnerin? Smmcr fteefcn Ijiiitcr Komplotten aud)

Reibet! (Sä joü U)r teuer 511 flehen fommen!

?Ute^a, biefe l'üguerin ift bie goltcr.

ßortfefrung folgt.)

9ieinholb Äofer itub #enri be Satt, ©ine glänjenbere Rechtfertigung,

alö wie fie unS in bem foeben erfäjiencncn #efte üon ©tybeld ,,.§iftorifa)er Seit 1

fd)rift" geboten wirb, tonnte uu8 fa)Werlid) juteil loerben.

3uerft wirb natürlich wieber oon bei* «Südc in ber (Jtafe&gebitng" gefprodjen,

eine 9lu8cinanberfe&ung, bie wir füglid) auf fiä) berufen laffeu föiincn; baö Bor-

gchen be$ BertcgerS ift oöllig lobal gewefen.

Storni folgen bcleibigenbc Sieufterungen über bie Wuomjmität beö Bearbeiters,

bie bemfelbeu nur hiufidülich beS BilbungSgrabcS beS #cmi &ofer intereffant finb.

sJWnn öcröffentlia)t eben etwa* ononöm ober nid)t, wie man will, unb niemanb fjat

baS 91ed)t, etraaö baran nuäftufefeeu.

hierauf werben bie ^iftorif^en Strengen 311111, wir wiffen nia)t, wie üielften

male, aufgebäumt, darauf erwiebern wir, bafj wir SottS Stfemoireu niemals wie

£>err 0011 ©tybcl eö t^ut, für eine ^iftoirifd)c Cuetle ausgegeben haben, fonbern

nur für ein f)öd)ft intcreffanteS SRcmoirenmcrf. .f>err oon ©ijbcl bagegen fogt in

einem in ber tOnigiidjen Htobcmie ber 2Siffenfd)afteu $u Berlin am 22. Januar 1884
gehaltenen Vortrage (©i{mngSberid)te 1884, ©. 37 ): „2lu bei Sdjlt)eit ber Slcufee*

rungen Tann fein 3tuc ife( fein, wer hätte bie ^äfugfeit hoben füllen, biefe 2)inge

ju erfinben? Satt giebt beim aud) mehrmals an, baft er gleia) nad) bem @nbc
jebeS GtafprädjS ben ^nfjalt beSfelben in möglid)fter Xreuc aufgejei(f)net fjabc." $a
wir nun in ber Borrebc auSbrüdlicf) auf ffofcrS fritifaje Befeuchtung, ber Sattfdjen

SRittcilungen tjingewiefen fyaben, fo ift ber Borwurf, wir hätten baS ^ublifum

muftifijirt, beiartig, bafj er nur bann oon unS mit bem redjten Sorte bezeichnet

werben föimte, wenn wir in ben Xon bcS $erru ßofer oerfaflen woflten.

9lber nod) mehr: bie £erren ©ubcl unb ftofer haben fid) felbft eine ©rube
gegraben. §err Sfofer wirft unS befonberS bor, SattS Bericht über bie Dbenbid)tung

am Borabcnb ber ©d)(ad}t bei 3<>rnborf in unfrer Uebcrfelwng gebracht 511 haben.

Unb nun bore man $errn oon ©Obel in bemfetben Vortrage in ber ^öc^ften

miffenfd)aftlichen Äörperfchaft beS beutfdjen $Kcid)cS (©. 42): „S)er 24. üerging in

ber unmittelbaren Vorbereitung für bie am folgenben Sage beoorfte^citbc ©d)(ad)t.

Satt bad)tc fidjer unter biefen Umftönben niri)t jum Sönig befohlen $u werben. SS
gefdjah aber benuod) abenbS um nenn Uhr" — unb nun folgt bie Srjäblung wie

in unfrer Bearbeitung ®. 94
f., ohne baft mit einem SBortc ermähnt würbe,

bafj (©. 9 unfrer Sorrebe) „manche fleinc 3rrtümcr" (hier in Betreff ber $)otirung)

„mit unterlaufen."

&eiiau ebeufo fte()t bie ©ache mit ber elften Begegnung beä SeöuigS mit Satt.

|»err $ofer wirft unö oor, hier einen Oon ifnn üeröffentlier)ten Brief unb nidjt bic

SKemoiren Sattd 31t grunbc gelegt ju haben. SÖic fd)abe, baft er ben Bortrag feines

^errn uub SReifterS nid)t gelcfen hat! 3)erfclbc überfe^t {©. 35, 36) im Siugangc

gerabefo wie wir ben Brief, biefe, wie ber ©dutlcr fte nennt, „cingcfdimuggelte

Srjählung"!

Digitized by Google



darauf gef)t £err ßofer auf unfre ©cfyni^rbcräcirfjnijje übet unb oerwatyrt

bic ävdjioucrmaltung öor ieber Verantwortung, ba nad) bem ^ßrofpefte ber $ublU
fationen „jebem einzelnen Äutor bic tDiffcnfd^afttid)e Vertretung feiner Ärbeit in

ooöem Umfange überlaffcn bleibt." 2Bir freuen uu8 über biefe fteu&erung öon

.$er$fn unb hoffen, ba& ber 9tame biefer Verwaltung nie mieber, aud) nur im
bireft, buraj ein foldjcS 9)tciftcrwerf wie bie fritifdjc ©cf)anblung üon (£att3 9Ke=

moiren tompromittirt werben wirb.

Von ben jaljtreidjcn mein: ober Weniger groben ©djnifoern, bic wir nadjgemiefen

ijattcn, weift $err $ofer ganjc oier jurücf, aber wie weift er fte jurücf! Saft

unglaublid) ift e8 j. V., bafc er und einen Vorwurf barauS mad)t, (©. 317, 37)
ftatt empereur gefdjrteben $u fyaben empereurs. 5)iefc ©teile ift nämlid) au8 $rieb-

rtc^d beS ©rojjen SBrief au ben SRarqutö borgend cntnomnicn, ben Jpcrr föofer

felbft anführt ((Euvres XIX, ober wie £crr $ofer brutft IXX, ©. 158), unb worin
ber König fngt: Ces brigands d'empoieurs, do rois u. f. w.!

©. 350, 37 Reifet cS in (SattS $agcbüd)ern : II a roste la jus'qu'au 23.

Pendant ce temps j'ai roste cu ville. .§icr Rotten wir für il a rosW gcfdjriebcn

il est restä, unb nun fommt #crr ßofer mit ^löfc' ©d)itlgrnmmatif unb beweift,

bnfj „restcr motten" mit avoir fonftruirt wirb. S)oö ift c* ja eben, unb bcS;

wegen b>bcn wir il a resto für falfd) erflärt, aber uidjt j'ai restf! Viefleidjt Oer-

ftel)t #crr ßofei bo£ Xagebnd), Wenn wir beu ©nfc überfein: „$ci Köllig blieb

bis jum 23. bort. Sööljicnb biefer 3cit Wohnte id) in ber ©tabt."

Ob @. 311, o öon mehreren SKftnncrn wie Nottleben (les Totleben) bie 5Hebc

ober uidjt les eine einfad)c 5)ittograpl)ie bcö üorfjcrgcfjcnbcn les ift, möge« anbre

cntfdjeiben. $crrn ftofer bcrglcidjen flnr 51t mad)cn, bürftc öcrgeblid) fein. (£benfu

ift ©. 408, 2 aflerbings oon griebrid)* unb nid)t Don (SattS übler Saune bie 92cbr

unb bic Verbcffcruiig 6tant in ötait unumgänglid) notwetibig.

ift #crrn ftofcrS ^uriidweifung unfrei fluSftcHuugcn : auf allcd anbre,

bic giöjjten fprnd)lid)cn ©djnifccr, bic finnlofc 3ntcrpun!tion u. f. w. geb,t er mit

feinem SKort ein. Ulm unangenel)inftcn finb iljm bic in feiner ^ubUfntton öorfommenben

gricd)ifd)cn unb lateinifdjen ©dmitycr, bie nad) nnfrer Slnftdjt (Satt uidjt zutrauen
finb. (5r fudjt über bic ©ad)c mit folgenber wcincrlidjen Chflärung fjinwegju*

fonunen: „Vci aller 3fd)tung bor ber ©Übung beS fcligcn (Satt glaube id) bod)

äufjerlid) baburd) oor il)m im Vorteil ju fein, bafj mir ber prcufcifdje ©taat bic

Vefäljigung jur (hteilung bess gtiedjifdjcn unb lateinifdjen Untcrridjt* auf feinen

©ömnafien urfunblid) jugefprodjen Ijat, fobafi id) midj einer 9?ad)prüfnng Oor

ben ©clefjrten ber „ (#rcn$botcu " mofjl nid)t ju unterbieten brnudje. dagegen
fönnte c$ mir nur crwünfdjt fein, wenn .^en ©runow eine VertrnuenÄpcrfon be

^eid)ncn mottle, bic in Vertretung bes burd) feine ?lnonmnität ocrb,inbertcn ^errn
llcberfefocrä bie im geheimen ©taatöordjiü bepnblidjen franjöfifdjcn, lateinifdjen unb
j]ried)ifd)en .^anbfdjriftcn auf bie ©teilen bin prüfen mödjte, an benen nad) bem
Wnonmnu* im ^Ibbmrfc ©djni^cr ftcl)cu follen: id) ^abc mir bic SWül)c genommen,
jebe einzelne ber bemängelten ©teilen 311 öerglcidjcn, unb bin bemnad) in ber ßage,

311 oerrtdjern, ba| mit Hu8iia$mc ciueö galleö, in weitem ein 5)riKffe^ler üor-

liegt, ber flbbrutf mit ben ^anbfdjriftcn übereinftimmt.*'

Ricinus ge^t mit (Soibenj b^crüor (benn ben „wiegen" Xeil biefe? armfcligen

Wcrebe? laffen wir auf fid) bcrut)en), bajj .^>crr fiofer Oon ^ritif unb fritifdjci

^perau^gabe einer ©djrift aud) nid)t bie leifefte Ä^nung l)at. 3öcnn j. V. bei (Satt ftcqt

(©. 17(i, 17) Vons tronvez donc cela bien fort et bien assöre, fo ift aas6r6, was'

gar fein SBort ift, cinfad) ein ©djrcibfc^ler ftatt acero, unb wer baö al* ^crauö-
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geber ltic^t mcrft, bcr uerftefjt eben wcber etwas bon $ran§öftfc^ nodj oon ßritif.

Unb Wenn in SattS Xagcbud)e £u lefcn ift: S'ils oous aggrossi erant, miles paullu-

lum rvntoq erat ab ictu, fo ift tvitrog crftenS bcSWegeu Unfinn, weil eS fein

gricdjifdjeS SBort ift, unb jWeitenS Deswegen, weil bcr ©inn bcrlangt tutus: „hätten

fic unS angegriffen, fo wäre bcr ©olbat nur wenig gebetft gewefen."

S)od) wie fofl man jemanb, ber griebridj ben ©rofjen für fäfjig f)ält 511

fdjrciben ces brigands d'emperour, beibringen, worin biplomatifdjc &riti! bcftefjt?

Stenn ganj äfjnlid) wie mit biefeu, ftefjt eS mit ben $al)llofen anbern ©teilen, in

tt>cld)cn in ben Xagebüdjern ber baarjlc Unfinn ju lefen ift, unb oon benen wir

nur eine Meine $lu3roat)l gegeben fwtten.

7>ex Searbctter oon £atts Denfwür bigfeiten.

33 i Sinai et unb bie ©onntagSrut)c. SBir (afen in ben ÜagcSblättcrn

unterm 29. SRai: „Xrofc bcr testen SRcbc, bic ftürft SiSmarcf jüngft im 9ieid)S*

tage gehalten Ijat, frnt bie anfangs (sie) Poriger SBodjc in SBiclcfclb ocrfammcltc

luttjcrifdjc ^Jaftoralfonfcrcnj betreffs bcr ©onntagSruljc an ben gürften eine Slbreffc

abgefanbt, in meld)er fxe bitten (sie), 3"fft ©iSmartf möge feinen mächtigen (Sinflufc

*ur SBafjrung unb #ebung ber ©onntagSruIjc unb Heiligung cinfcfieit, bamit ©ottes

©cgen auf bcr faucru «rbeit beS SJolfeS rutje."

Die Raffung biefer Mitteilung läfjt bic Meinung bcS Referenten buid)flingcn,

bafj bic ©iclcfelber ^aftoialfonfcrcuj fid) mit i^rcr Slbveffc im Unrcd)t befinbe.

fBir müffeu beut bod) mibctfprcdjcn. Qcnc Sßaftorcn befiubcn fid) als ^Jnftoreu

uöflig im SRcctjt, ja fic ttjun einfad) itjre ©dmlbigfeit, wenn ftc mit allen gefe{i-

lidjeu unb anftänbigen Mitteln für bic Heiligung beS Sonntages eintreten. S)aS

tcligiöfc ©ebot bcr ©oiiutaa,Sf)eüigung ejiftirt unb gcf)t ntdjt allein bic ^aftoren

ober bic Organe bcr ßirdjc, fonbern alle an, bic ben d)iiftlid)cn Wanten bcan>

fprudjen. „Tu fottft ben geiertag ^eiligen" — bic 93crbiub(icf)feit bicfcS ©cboteS

mufe bem djrifttidjen Jöewufjtfcin aufcer nücni 3iucifcl ftcfyeit. Wud) fann mau in

bejug auf bicfcS ÖJcbot feinen Unterfd)ieb madjen amifd)cn einer altjubifd) ftrengen

unb einer djriftlid) lajcn Auslegung. Gin Unterfd)icb beftcljt allerbingS jwifdjcn

ber jübifdjen unb ber d)iiftlid)cn Äuffaffung. (SfjriftuS weubet fid) mit fdmrfcr Rebe

gegen jcne-@crcd)tigfcit, bcr bic Chfüflung bcr Öorm genügt, inbem er erflärt: ©er

Menfd) ift nidjt bcS ©abbatfjS wegen ba, fonbern bcr ©abbatfj bcS Mcnfdjcn

wegen. Ober t)abt itjr nidjt gclefen, bafj Staoib bic ©djaubrote afe, ba ifju

(ningerte? „Erbarmen will id), nid)t Opfer." ttber hierbei fyanbclt eS fid) ftd)t(id)

nid)t um eine Wuftöfung ftarrer ^tm^n, fonbern um eine Vertiefung ber geicr,

eine wal)rf)aftc Heiligung bcS gcicrtagcS. Man fann biefe WuSfprüdje Gljrifti nid)t

mit llnredjt bem engtifdjen ©onntagc entgegenhalten, au bem cS Perboten ift. auf

bcr ©trafjc ju pfeifen, an bem man ftd) aber in ben Käufern betrinft. 3d) er^

imierc mid) auS meinen ffnabenjatjrcn, ba§ wir am ©onntag in unferm ©arten

Sali fdjtugen, waf)rcnb ein amcrifanifd)cr greunb Oor bcr It)ür auf ber Sant

fafe, jebc (£f)ancc beS ©pielS mit Seibcnfdjaft Pcrfotgtc, aber ben S3aff nid)t an-

rührte. SBaS t)altt baS für SBScrt, unb warum quälte ftd) bcr arme Mcnfd)?

flber (£l)iifti ©eift jur ißcrtctbtgung für bic gegenwärtige ©onutagSentf)eiligung

gcltenb ju mnd)en, berutjt bod) auf einer 9?crfennung bcSfclben. Unb fo Perbcnfeu

wir eS niemanbem, ben fein d)riftlid)cS ©ewiffen treibt, wenn er bic ©onntagS«

arbeit unb ©onntagScntf)ciligung befämpft, cpentncll and) gegen beftefjeubc ©taats-

cinrid)tungcn unb Ifcrrfdjenbc Autoritäten. Ob freilid) bic ßreujaeitung 9ied)t ^at,

wenn fic annimmt, bajj ftd) SBiSmartf, bcr Oon feiner perfönlid)cn Ucbcrjcugung
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in bcn Debatten Pom 9. SWai fein Sott gerebet ^ot, in ehrlichem ßampfc mit

ftcf) felbft befinbe uub ob bie Äbfenbung einer Äbrtffe be& oben angebeuteten 3"s

^altö ein auäfichtSPolIeä Unternehmen fei, läfjt ftd) billig bezweifeln.

UebrigenS ift bie Sroge ber SonntagSheiligung bei ber gegenwärtigen ©c*

megung $unächft anrucfgefteUt ober auSgefdneben worben, unb jwar oon red)t$ wie

uon linfä, oon Stttrfer wie oon Singer, ^anbelt ftcf) oorerft barum, bem
Raubbau an beti p^Qftfcl^cn unb fittlichen fttäften be$ $olfeö, wie er burd) bie

SonntagSarbeit betrieben loirb, ein ©nbc ju machen. SBenn hierfür mit ©ort
unb £f)at eingetreten, ber eine au fein SRcdjt, ber anbre an feine ^fÜd)t erinnert

mirb, ber Schwache gegen ben ©tarfen in ®d)ufe genommen, für bie ^Beobachtung

ber beftet;enben Orbnungen gemirft wirb, fo ift baS aOe& in ber Orbnung unb

finbet oon ©iSmardö Seite nid)t ben geringfteu SBiberfprucf), üielmeljr möglidjftc

görbeumg. 3n ber Vorlage beS 9tetd)3tage3 üom 9. 3)iai Rubelte eä ftcf) jebod)

um ganj anbre fcinge, nämlich um ein ftoatlid)cö Verbot ber ©onntagSarbeit, unb

ci fragt fid), ob ber ©taat bie Aufgabe tjat, ein foldjeS SScrbot ju crlaffcu, unb

ferner, ob hiermit etwas erftrebt mirb, waS überhaupt bnrc^fär)rbnr ift. SNau

antwortet fogleicf): ©ewife t)0* bor Staat ba$ SHecfjt unb bie Aufgabe, beim er ift

ein dn.ift!irf)ci Staat unb — e$ loirb fcfjon gehen.

3)aB ber Staat ein djriftlidjcr fei, foll ntc^t beftritten toerben, es fragt fid)

nur, in welchem Sinne mir ben Staat einen cf)ri|tlid)eu nennen. Der urfprüng

liehe, ba$ ganje ^Mittelalter f)inburd) feftgebaltene Sinn ift ber, baft bei djriftli^e

Staat ein iHeligiongftaat fei, nur Oon ßljriften gebilbet unb mir für (£()riften

üorbaiibcu. 5)er 3ubc ift Örembling unb mufe ben iljni gewährten 9tect)tSfchu&

teuer bellen, nnb ber ßefcer, ber mit bem cfjriftlichen (glauben auef) feine bärger

licf)e ©rjflenjberechtigung anfgiebt, toirb Oon ©taatSwegen Oerbrannt ober al&

recf)tli>ö unb friebloö öertrieben. SWit biefem d)riftlid)en Sfeligiondfiaate, ber nod)

cjeiitc Pom Ultramontaitiamu* oerrreten mirb, fwt baS bcutfcf)c 93olf bis jum
SBeftfälifdjen ^rieben ju böfe (Erfahrungen gemalt, um au tfjm ferner ©efdjmad

,m finben.

(Sbcnfo falfd) toäre eS aber aud), ben ©taat aii einen religionölofeu fon-

ftruiren gu loolleii. (£ä greift ja nid)tö foioeit in bie Perfdjicbcnften bürgerlichen

iöcrtjältniffc hinein, als bie religiöfc Uebcrjeugung eines 3Wcnfd)en. Der ©taat

fann biefelbe unmöglich ignoriren, tuenu er fid) felbft nicf)t ju jenem 9cad)tn>fid)tcr-

berufe erniebrigen will, ben man ifjm einft guioeifen wollte. Daju t>at er and)

bie wohlerworbenen 9tcd)tc ber JHcligionSgciioffenfct)afteu jn fdjüfoen.

@anj einfach uub rcaliftifd) angefefycn, ift ber chrtfilicf)c ©taat ein folcfjer, in

bem SRegtercr unb Regierte au&fthliefjlid) ober ber 3Rel)r£af)l naef) (Stjriften finb,

unb er ift infoioeit djiifttich, als e& biefe beibeu fclbft fmb. $n 3eiteu lebhaften

rcligiöfen ©eiou&tfcinä mirb aud) baS ftaattidjc Seben bon gleichem ÖJeifte getragen

fein, in ^erioben, in beucn ein nndjriftlidjcr ober felbft ioiberd)riftlid)et ©eift bie

SCRaffen itjrem ©lauben eutfrembet tjat, geftalteu ficb, auc^ bie GJcfc^e uub (Sin

vichtuugen beö ©taateö in analoger SBeife. S)ie ($eift(id)tcit, loeldtjc über ben un-

djriftlid)en Staat flogt, möge bod) uid)t überfe^en, bafe fic bie natürlichen mcltlic^eit

folgen ber (irdjlidjcn Sünben be3 SJolfe§ oor 9lugen l)at. SBir looffen hiermit

feine Theorien eutioitfclu, fonbevn einfach 7t)atfacrjcu fonftatiren.

3ft eö beim nun ein SBunbcr, toenn ein Staatsmann, beffen anerfaimtc ©röfje

barin beftcht, bafc er unbeftechlicher 9tealift ift, bie 5£l>coric Pom d)riftlichen Staate

beifeite legt uub mit biefen fafttfd)en »erhältniffen rechnet? (Sd loäre wahrlich

ein fd)öue§ Schaufpicl gemefen, wenn ©iömartf ein ©onntag&gcfc^ unter ber alU

Digitized by Google



tiicratur. 591

gemeinen 8uftimntung bcS $aufcS eingebracht hätte; aber wäre bieg mög(ict) ge-

mefen, fo fjättc bie ganje ©onntagSfrage überhaupt nid)t ejiftirt. Wogegen ift eS

eine Xhotfadje, bog ein großer Xeil unferS Söolfcö ftd) feinem djriftlidjcn ©tauben

entfrembet ^ot unb bie ©onntagSfeier nic^t miß. ©iSmorcf als Staatsmann muß
bod) bieS ©olf nehmen, wie ift, unb mit ihm rennen, fo wie eS ift. ^ft eS

nic^t ganj natürlich, bafj er ftd) bei aller «nerfennung beS ©ebürfniffeS unb ber

{Berechtigung beS ©onntagSfchufccS boct) einige SRefcroc auferlegt, noct) baju bei

einem fo ungenägenb burdjgebilbeten ©efefce, unb ba§ er bie folgen erwägt, bie

entftef|cn, toenn oon getoiffer ©eite bie« ©efefc gegen ben «Staat ausgebeutet wirb?

Die anbre ftrage mar bie: 3ft baS ©efefo bei beut gegenwärtigen ©tanbe ber

3fabrittt}ätigfeit unb bcS ©erfetjrS burchfüt)rbar? Dafj eine Anjat)! Don ©efchäf*

tigungen auSfd)eiben müffe, toirb Don allen «Seiten anerfanut; im übrigen laffen

ftd) aQe ©rünbe bafür furj $ufammenfoffen in bie SBorte: (£3 wirb fd)on gehen.

3$ glaube fefbft, ba& eS fetjon get)en wirb, unb ffabc aud) meine ©rünbe bafür.

3d) lomme t)äufig in bie Sage, mit Arbeitern über ben ©egeufianb ju reben, unb

t)abe gefunben, bnfe biefe Seute nicht allein bie ©onntagSruhe bringenb uerlangten,

jonbern ftd) üor bem ©erlufte oon */
7 ober Vi 4 ihrf3 C£infotnmcnB feineSiocgS fürd)*

teten. ©ei mirtfdjaftlidjer (Einrichtung bcS ^auöhalteS fann oiel erfpavt werben, eS

lebt aber nientanb teurer unb unwirtfd)aftlicher als unfre arbeitenben frlaffen, unb

burd) nichts wirb bieS fo fet)r öcrfd)ulbet wie burch bie ©onntogSarbcit. Der

SWehrberbienft locft, aber ben «orteil hat baS SBirt8b,a"S, währenb bie häusliche

©irtfehaft hcnintertomntt.

Drofrbem fann man cd nicht wagen, auf foldjc fubjeftioe (Erfahrung unb

HKeinuug t)in bie Verantwortung für ein fo tiefcingreifenbeS ©efefo ju übernehmen.

©S ift ©iSmarcf wahrlich nicht ju oerbenfen, wenn er ftd) auf breiteftcr ©runblagc

ju unterrichten wünfeht.

Die SBcrhanblungeu üom 9. 2)iai haben gezeigt, bafj man mit einem SDcad)t<

geböte bie fo überauö fd)Wicrigc ©onntagSfrage nicht löft. SBaS aber fann gefetjehen?

SÖoflte man fid) auf tbcoretifdjeu ©tanbpunft fteücn, fo fönntc man fageu : Die @onn*
tagSnouettc ber ©ewerbeorbnung, wonach nientanb am ©onntag jur Arbeit gezwungen

werben fann, r)at bereits baS 9fecf)tc getroffen — fogar nach proteftautifch'ftrchIid)cr

2lnfd)auung, nach welcher jeber feine eigne Verantwortung trägt, Stbcr praftifd)

ift baS ©efefr wertlos, ba ber Arbeiter feinem ©rothernt gegenüber wehrlos ift.

2Wan fönntc biefeit £errcn Arbeitgebern auf bie ginger fetjen unb bie ftrage nach

ber Driuglid)fcit ihver ©onntagSarbeit fteden, aber ich will feine ßoujefturcn, noch

weniger ©orfdjlägc macheu. @S Wirb fdjon gehen — fo wie feiner Seit bie flo-

lonialpolttif, welcher ©iSmarcf öffentlich wiberfprad), währenb er fie im ©tiflen

oorbereitete unb ju richtigem 3eitpunftc inS fieben rief. SBir t)a&cn baS öoUc ©er-

trauen, bafj auch ©onntagSfrage bei ©temaref in guten £>5nben ift unb ihrer

3eit eine fo gute fiöfung finben wirb, wie eS überhaupt möglich ift. TL

Literatur.

Die ftaatdfo}ia(ifttfd)e iöcwefluitg in Dcutfdjlanb. (iine ^iftorifd) fritif(()C Dar
ftcHung. «on Dr. SRoxib Ströll. V!cip,\ifl, Dundcr unb ^umblot, 1885.

SlnS «rtifeln in ber „«agemeinen Leitung" (SWündjen) entftauben, erhebt pd)

biefeS ©üdjlein burch feine in jugenbfrifdjer unb froftooller ©egeifterung gegebene
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XarfteQung, burd) ben fiesem Untcrgmnb wiffenfd)aftlid)cr ©tubien, burd) rinc im

praftifdjen Sieben gewonnene ©vfnljrung unb burd) ein mafjüalleS Urteil weit über

ba& 9iioeau ber ephemeren Siitcratur. $er löerfaffer tritt burdjauS für ben ©taatS*

foflioliSmuS ein, ben er nict)t anfteljt alS bie ©emaljrung beS uralten ÜSeftafeuerS

ber Kultur gegenüber ^erftörenbeu, boS SBölferlcben eutftltlid)enben öinfiüffcu ju

bejeid)nen, als bie $wangSroeifc auf ber Oefteb,enben 9ted)tSorbnung erfolgcnbc

35urd)füf)rung beS ©emeingcifteS gegenüber ben felbftfüdjtigen trieben beS priüat*

wirtfdjaftlidjen fyibiDibualiSmuS. £cr ©taatSfpjiali&muS ift für S)cutfd)lanb unb
v4$reuj$en feine Dieutjeit, er b,at bereits als ßierrot ben altpreufeifdum «Wer gcfdmtücft,

alS baS Ijofjenaoflernfdje Königtum nad) ben fjarteu ©djidfalsfdjlägen beS Stilftter

SriebenS in ber ©tein §arbcnbergifd)cn ©cfcfrgcbuug ba$ SJolt bon ben Ueffeln ber

feubalen ©runbljerrfd)aft befreite, eine ^Befreiung, meldje burd) ein traft* unb ein-

fid)tSüoric8 abfolutcS Königtum ju einer 3eit inS SBcrf gefefot würbe, alS ber

Parlamentarismus in ®übbeutfd)laub nod) eng^erjig bagegen anfämpftc. 3)er %kv

faffer jeigt bann, tute in $>cutfd)lanb gegenüber bent fingen nad) politifdjer greiljeit

uod) im ^atjrc 18 17 öou einer fojialeu Bewegung nid)ts ju inerten mar, wie bie

3uftanbc aUmötjlid) uerfumpften unb cinfdjlicfcn, bis» fic in fraftuottem Ohif bau

Saffaflc an* il)rcr 9iul)e cmporgefdjeudjt mürben. 2Rit wenigen, aber lapibaren

©trieben wirb bann bie #crrfd)oft beS 9Jfaud)cftcrtumS gejeidmet, mic fic nad) bem

bfutfdj-frangöfifdjcn Kriege unter ber Leitung $>elbrürfS bis jju bem fünfte führte,

mo baS rudjlofc Attentat gegen baS geheiligte $aupt ber beutfdjen Lotion ben SHuf

nad) Umfctjr unb ©taatSl)ilfe allgemein erfdwtlcii lieg. S)ic (£ntftel)ung bei» mobernen

©taat&fDualismus, meldjer Ijcutc als ©djmurf m .Raupten beS 9lcid)Sab(erS ber

geeinigten beutfdjcn Nation prangt, baS eingreifen beS Wcic^Öfon^tcvÄ unb bie burd^

fülirbarcn ßielc pcr bcutfdjen ©o$inlrcfiuiu merben uuS bon bem SJerfaffer in [(arem

©ilbc borgcfüljil. (£r berfteljt eS aber oud), fid) mit ©cfdnd unb über^eugenben

©rünben fomob,l bem miffeiifdmftlidjeu Sozialismus, wie ber ©ojialbetnorratic

gegenüber auSctitanbcrftitjefecn unb boS Verhalten ber parlamentarifrf)cu unb aufeer;

parlamcutarifdjcn Oppüfition mit fiitifdjer ©djärfc 311 beleuchten.

$aS 5öüdj(eiu ift uon einem ©übbcutfdjen gcfdjricbcu , c§ ift bicS umfo be-

beutungSboIlcr, als in bem ftcimatlanbc beS JBcrfafferS bisher mebj nod) ber

SßartifulariSmuS al* bie ©ojialbemofratie giftige ©liitcu treibt. SBir finb überzeugt,

baft bie ©timmc beS SJerfafferS einen warmen »Jiebcrflang in ben £>crjen feiner

SanbSlcntc bieS^ uub jenfeitö beö SKainS finben wirb.

3)ic Drei ft a a t ^ 10 1 f f c 11 f et) n f 1 1 i d) c 11 Snftcmc »ac0 ikgiiff, bifjorijdfer ßmiwidlung unb
ffvitif, fiMoic iljre ©tcUung unb »ejicljung ju ber Wationalötonomic ber OJcanuoart in Dcutftb

lanb. $on ?1. &rl)rn. Dou^cnncberg. 2. «uflaflc Berlin, Verlag bev ftijffKäufer-

Rettung , 18&>.

3)aö merfanti(«p(^ftofralifd)e unb ba& ?lbam Smit^fdjc ©Aftern werben Ijier

in flarer unb faftlid)cr ©eifc entwirfelt unb befprodjen unb an ilmen bie bon bem
föeidje in3 SQBerf gefegte ©d)u^jottpolitif geprüft, ©ic fleine ©d)1^ bringt nid)t3

neues, aber waS fie bringt, ift flar unb bcrftftiiblid) unb wob,! geeignet, beleffrenb

ju Wirten.

$ür bie Stebattion ocranttoortltO): 3<>()an nc* (Brun 010 in ßcipjig.

Verlag won &r. ®ilt). ©runoro in afipj\ig. — ^)rurf öontfarl SWorquort in ücipjig.
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1.

ie crften ausführlichen 9tocr)rid)ten über baS biclbeförochne ?lfgl)a*

niftan unb feine ©eüölferung t)at Stlejanber SBurucS in feinem

33ud)c Cabool (1843) geliefert, ©rgänjt rourben biefe 1862 burd)

Söetlom, ber 1857 in politifcfjer 9J("iffion ba$ £anb bereift hatte,

unb burd) 93etl. einen britten (Snglänber, ber 1869 ein Sßerf

The Oxus and the Indus veröffentlichte. ?lud) ^ranjofen ioic 3m'icr 111,0

£angloiä traben nach eigner ^Beobachtung in banfenäroerter ÜEßcife jur Äunbc

beä Sanbcä beigetragen. 2>aS üfteuefte unb 93efte Darüber enthält aber ba$

foeben in beutfct)cr Überfcfoung crferjtenene 53ucr) bcö Muffen SaroorSfi: Steife

ber 9iuffifd)cn ©efanbtfdjaft in Slfgrjaniftan unb öudjara in ben 3af)rcn

1878 unb 1879 (2 93änbe, Sena, Softenoble), beffen «erfaffer ben famofen ©enerat

©toljeteff bei feiner 90?iffion an ben §of oon tfabul begleitete unb fpäter in

SWafari «Sdjerif einige 3eit aU Slr^t in ber Umgebung be3 gmirö ©d)ir 9lli

berocilte. (£r fdjtlbert baS Sanb allerbingS nur, forocit ifjn ber 2Seg ber

©cfanbtfchaft burd) baäfelbe unb burd) bie 9?ad)bargegcnben führte, r)at aber

ba«, maS it)m bor Slugen fam, gut beobachtet unb meijj e3 gefdutft unb

lebenäboU Darstellen, ©efonbern SSert haben feine SDHttetlungen über bie

ßuftänbe, bie ©itten unb bie Dcnfart ber obern Älaffcn ber Sebölferung, mit

benen er bielfach in Berührung fam, über bie ^olitif, bie SHufjlanb <Sd)ir

gegenüber bcrfolgte, über ba8 afghanifd)e Militär unb über baä afghanifdjc

$urfeftan, um ba8 eö ficr) bei bem gegenwärtigen ©treitc sunädjft t)anbelt.

9lud) für SKcbijiner, 93otanifer unb 9^aturforfct)er überhaupt bringt fein SBerf

mandjcrlci bon Sntereffe, unb Strategen unb <ßolitifer locrbcn namentlich ba#

QJrcnjbotcn II. 1885. 75
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mit Üftufccn lefen, wa3 er über bic $äffe fagt, bic jwifdjen ©amarfanb unb

flabul über ben §inbufufdj unb feine Nebenfctten führen.

Äfghaniftan ift ein nad) Üföeften unb Horben fiel) feufenbeö §ochlanb,

jwifchen bem obern 5lmu-®arja unb bem obern 3nbu3, ba§ im ÜRorboften

oon ber §auptfettc bed fpinbufufet) unb weiter weftlict) Dom ^ßaropamifuä buret)«

$ogen tüirb. 3m ©uboften bilbet ber ©ebirgä$ug be3 ©olimanfuf), im SBcften

bic SBüfte Oon S^oraffan feine natürliche @ren$c. $)ie DiacrjbaTlänbcr finb im

ÜRorben 9iufftfcr)=Xurfeftan unb baS (E^anat Suchara, im Cften Srttifch'Snbien,

im ©üben Sclubfchiftan, im Söeften Sßcrfien. 3)ic ©ipfet beä §inbufufch unb

beä ©olimanfuf) ergeben fic^ weit über bie Schneegrenze, ber <ßaropamtfuS ift

niebriger, aber großenteils ebenfalls unwegfam. SSon ben zahlreichen ^lüffen

be$ ßanbcä ift nur ber Stabul, ber ftd) in ben 3nbuä ergiefet, fduffbar. $er

§etmanb unb ber #erirub fowie ber HWargab bienen nur jur Sewäfferung beS

üon ihnen burchftrömten ©ebieteS. 3n ben Sergen Ijerrfc^t im SSintcr ftrenge

flälte, in ben (Sbnen finb bie ©ommer fet)r hei&. §äufig muten furchtbare

©türme, Wegen fällt feiten, ^ie Serge finb meift wenig bewalbet, bie %t)äki

unb Wieberungen, wo fie bebaut finb, meift fruchtbar, bodj ift bie üppige

Vegetation, ber man hier begegnet, abgcfef)en üon ben fcfjönen ©radteppichen

an ben ©ewäffern bc3 ©ebirgeä, faft ausnahmslos üon ber §anb beS 2Wcnfcf)en

gepflanjt unb gepflegt, unb in einer Jpöfje oon 7000 5«6 finben ficr) nur noch

©raminecn. Säume giebt es tyex nur feljr wenige. 3m Samianer Xtjale 5. S.,

baS bie ruffifetje ©efanbtfcfjaft auf ihrer Weife üom Slmu-Storja nact) Äabul

burdjaog, faf) Sarooräfi nur cinjelne Rappeln, wübc Apfelbäume unb ©über«

meiben. dagegen gebiet) bie ©erfte noch in einer £>öt)e oon 11000 ^ufj-

5)iefeS ift allenthalben mit ©etreibefelbcrn bebceft, unb man baut oor*

jüglict) SBei^en, ©erfte, ©cfam, Xabaf, Söhnen, (Srbfcn unb ipafer; ber lefetcre

fommt fonft in Äfghaniftan ebenfowenig üor, wie in ben benachbarten ©ebieten

Bucharas unb Wuffifcr)*$urfeftanS. 3m %t)ak Äagmarb fahen bic Weifenben

eine ©tretfc oon jehn SBerft mit Weis befät, ber wohlbemäffert mar unb

prächtig ftanb, unb neben bem fid) gelber mit Sujerne geigten. 2lm Ufer beS

bortigen tjluffe^ wuchs bic milbe 3)attel ($fcf)iba) neben SBeiben unb niebrigen

Rappeln. 3m Zfyai ÜKaber jogen fid) üicr SBerft lang ©ärten in ununter'

broebener ^Reihenfolge hin, in welchen ^firfidje, Slprifofen, SKaulbeercn, 9SaH*

nüffe unb Trauben reiften. flfm 1 « 1*)^ berichtet 3aworSfi oon anbern Äeffetn

unb Xhälern, burch bie it>n fein SSeg führte, unb too auf ben gclbern auch

SÄaiS unb §irfe, in ben ©ärten auch Äirfdjen gebaut mürben. 3n ber Drtfct>aft

^urem fah er SSeinreben üon einem gufe Umfang, «n einigen ©teilen mar ber

bortige Sadj oon Weben unb glach^feibe überwölbt, lebenbigen Srücfen, an

benen Waffen oon Irauben tynQtn. ^in unb wieber breiteten riefige SfdnnarcH

unb Äaragatfchcn (ledere finb ulmenartige Säume) ihr Saubbad) au«. Natürliche

Sßälber aber befam man Weber in ben Sergen noch in ben Xfy&kxn $u ©eficht
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SRodj fruchtbarer unb noch bcffer bebaut ift bie Umgebung Don Äanbafjar, unb

baSfelbe gilt oon ber Dafe ber Süfte, in welcher §erat liegt. 3n flabultftan

aber, wo SaworSfi feine ^Beobachtungen aufteilte, ift baS Dom ftabul burdf)*

ftrömte, fedt)d bis fieben SBerft breite SRaibanttjal Don ber 9?atur in befonberm

9Wajje gefegnet. Die ©arten bitben l)ier tt)al)re SBälber, unb bie Erträge ber

©etreibefelber machen biefe ©egenb jur ßornfammer für bie ganje ^ßroDinj.

9lud) ber 93iet)befifc ber fianbftria)e SlfgtjaniftanS ift erheblich, unb jmar beftet)t

er Dorjüglic^ in grofjen ©djafherben Don ber fettfehwänjigen $Raffc. gerner

werben in Dielen ©egenben, befonberS in ber Don Äanbat)ar, Sßferbe Don guter

Sefcf)Offenheit in ÜWenge gebuchtet, (£nblidj fehlt eS aud} nicht an 92tnbertt unb

Äameeten, Don beneit jene meift Sudel t)aben unb Dtelfad) 3um fragen Don

fiaften Derwenbet werben, bie Äameete aber ber baftriften Stoffe angehören,

Welche jwei §öder t)at unb in ganj SWittelafien jur Scförberung Don SBaaren

unb Don «ßrobuften ber Sanbwtrtfchaft bient. ©erüt)mt finb bie SBinbljunbe

beS ßanbcS.

Die SWe^rjafjt ber ©eDölferung befteljt aus Afghanen ober $att)anS.

Daju fommen Diele SabfdjifS, fcafaren, Äifilbafdji unb #inbfi unb einige

taufenb flurben unb Armenier, Desgleichen Suben, beren eä auch in Surfeftan

unb 93ud)ara eine Slnjal)l giebt. 3m ganzen foll bie ©eDölfcrung awifdjen

4 unb 5 ÜWiflionen betragen, aber grofee ©treden finb als SBüften unbewohnt,

unb felbft jum Einbau geeignete Seile beS fianbeS, j. 95. ber Üftorbmeftcn, 3toifcr)cn

bem SDtorgab unb Jperirub, wo einft jal)lreia^e Drtfdjaften mit fefjtjaften 23e*

motjnern ftanben unb ber 9lder- unb ©artenbau bluffte, finb gegenwärtig, ba

räuberifdje Surfmenen bie Anfiebler in bie ©flaDeret weggefd)leppt l)aben unb

bie SBewafferungSanftalten meift DerfaQen finb, Weithin 511 Qcinöben geworben, in

benen man, wenn überhaupt SWenfa^en, nur manbernben Birten begegnet.

Die ^Ifg^anen finb ein arifdjeS SSolf, baS mit ben Werfern Derwanbt unb

im neunten Safyrfjunbert Don ©übweften Ijcr hier eingeroanbert ift unb bie Ur-

einwohner in ben fchwerjugängtichen 9torboften, bie ©d)tuchten beS §inbuhifdj,

jurüdgebrängt tyii, wo fie als „ÄafirS" (Ungläubige, Reiben) in wilbem 3Us

ftanbe leben unb größtenteils it)re Unabf)ängigfeit behaupten. Die afgfjanifdje

©pradje, baS ^ßafchtu, mürbe frütjer ben jemitifc^en Sbiomcn beigejäf)lt, wie

bie, welche fidt) it)rer bebienen, fid) [clbft für bie Stbfömmlingc ber alten Suben,

b. f). entmeber ©aulS ober ber fogenannten „Derlornen je^n ©tämme," t)ielten —
eine Meinung, ber nod| ©djir Ali in feinen Unterhaltungen mit SamorSfi

hulbtgtc. SBctbcS ift unrichtig. DaS Sßafdjtu ift nach ©piegelS unb SrumppS

Untersuchungen eine felbftänbige ©prad|e, bie inbeS am SBortfdjafce unb an ben

glejionSgefefcen ber ©prägen teilnimmt, welche in ben Weftlid)en unb füböftlichen

9tod)barlänbern gefprodjen werben, unb in ihren öftlichen Dialeften mehr ein

inbifche« ©epräge trägt. Die arabifd)en SBörtcr, bic fie enthält, finb burch

ben 3$lam in fie gefommen, ju bem fich baS SSolf befennt. Das Subentum
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ber Afghanen oerbicut feine SBtbcrlegung, obwohl bie ausgeprägt jubifchen ©e»
fictjtSäüge, beuen man häufig unter ihnen begegnet, unb bie unter ben Afghanen

wie unter ben alten Sfracliten tjcrrfc^cnbc Sitte, bie $rau beS beworbenen

©ruber« 311 heiraten, bafiir angeführt werben fönneu. £odj möge eine ©age,

welche fie baoon erjagen, als charafteriftifch t)icr Sßlafo finben. ©auf, fo be*

richtet biefelbe, füllte, als er ben Schatten ©amuelS heraufbefdjwor, tiefe SReue

wegen beS rudjlofeu fiebenS, baS er geführt ^atte. ©eufjenb fragte er ben

Propheten: „2Öie fann ber 9J?iffethäter fetig werben? " $er ©eher erwieberte:

„£er Aflbarmhcr$ige nimmt beine SReue gnäbig auf. Überlaffe 3)aoib beine

Ärone unb aiefje mit beinen jefm ©ölmen gegen bie Ungläubigen. 3ljr Werbet

im Kampfe faQen unb als ©lutjeugen ber Religion in baS ^ßarabieS eingeben.

<£ein ©tamm aber wirb nicht auefterben. $>u wirft jwei gefegnete grauen

fjinterlaffen, bie ©öfme ge6ären werben, ©ard)ia (©arudj) unb (Srmia (Seremia)

genannt, beren SRarhfommenfehaft im ©udjc ber Qtitm eingefchrieben ftefjt bis

$um Sage ber Auferftelning; fie werben tapfer fein unb hochherzig, gewaltig

unb gerecht unb 51t Herren werben über Weite ©eftete." Unb fiehe ba, es ge*

frhal), was ber Prophet oerfünbigt tjatte. ©arcfuaS ©ofjn hieß Afif unb ber

©ofm beS (Srmia Afgfjan, ber eine würbe ber ©roßwefftr ©alomoS unb ber

anbre fein gelbfjauptmann. (Sinige 3eit nachher aber geftattete ©Ott, bafe

Scebufabnejar fiel) bie fiänbcr Syriens unterwarf unb bie äinber 3fraelS ge*

fangen Wegführte. Sie Würben in ©hör, flabul, $anbaf)ar unb ^iruSfuh an^

gefiebelt, wo fie $af)lreicr) würben wie ©anb am Sfteer unb unaufhörlich gegen

bie ©öfoenbiener fämpften. Unter ihnen waren audj bie ftachfommen AfifS

unb AfghanS. Anbrc aber fucfjtcn fich in Arabien neue SBotjnftfee unb bereisten

hier ben Tempel in SWcffa, ben Abraham erbaut hatte, unb bei bem ber lefctc

ber Propheten geboren werben foltte. günfeetuifjunbert 3af)re nach ©alomoS

$obc erglänzte bie ©onne ber ©djönheit 3J?ur)ammeb3. 5)cr 3ubc (St)aleb aus

bem ©tamme AfghanS erfdjien, nactjbem er lange gegen ihn geftritten, bor

feinem Angeflehte unb fpradj oaS ©laubenSbefenntniS: „Set) befeuue, eS ift fein

©Ott außer Allah, unb ÜWufjammeb ift ber ©efanbte AHal)S." ÜJcuhammeb

antwortete: „©elobt fei ©Ott, ber biet) jum ^Slarn geführt t)at! ©djon lange,

0 (Styaleb, ijofftc ich, bu Werbeft mein oornchmftcr junger werben." Unb tun*

fort erwies ilmt ber Prophet unbebingtcS Vertrauen, in allen wichtigen fingen

nahm er 311 ihm feine 3uflucr)t unb mehr als irgenbeinen anbern feiner ©c*

gleitcr erhob er btefen. Unb wahrlich, er täufcfjtc fich bamit nicht. Sftocf) im

Safjrc feiner ©eferjrung gewann (Sr)a(eb bie ©chlacht bei ÜDtutat), bie erftc, in

welcher ber Sslam außerhalb Arabiens fiegte, weshalb ber Prophet ihn mit

ben SBorten fegnetc: „O ©eböpfer, gewähre ihm beinen ©eiftanb! Gfjalcb W
baS ©chwert ©otteS." Gfjaleb fanbte hierauf einen ©rief an feine ©ruber in

ben ©ergen ©horS unb Oerfunbete ihnen: „$er lefctc ber Propheten ift er»

fcfjiencn." Unb bie durften unb (Sbetn, allen ooran ÄaiS, machten fich auf
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unb crfdjienen in 2Wcffa, um fid) 511m SSlam bcfenncn. State erfjielt beu

(£t)rentitel „Soljn bcd ©crcdjten," unb alle 9lblid)en mürben fortan SJJalif,

$önig, genannt. 3n ber ©laubenätrene mürben fie, fo jagte ber (£ngel ©abriet

bem ^roöfjeten, ftärfer fein alä alle anberu Sßölfer ber örbe, unb in i()rer

geftigfeit foQtcu fie bem £>ol$e <ßatfjan gleidjen, auö bem ber $iel neuer Sd)iffc

gewimmert roirb. Tamm möge irjv Sßolf audj f)infort v}$atf)an rjeißen. Slait

fctjrte bann mit feinen (Sienoffen fjeim unb befefjrtc fein SBolf, unb feine 9?ad)*

fommen metjrteu fid) bctmafjcn, bafj auö if)neu breif)unbertfünfunbneun$ig Stämme

fjcrOorgingen.

5Dic ?lfgr)anen ftiib meift oon tjofjem 98udj* unb bunfler ©eficfjtäfarbe.

3r)r fcfjroarjea §aar bleibt oon ber Sdjcere unberührt, unb bie SBornefymen

pflegen ben Sart nad) perfifcfjer Sitte gauj ober teilmcifc rot 511 färben. 55er

SReligion nad) finb fie funnitifdjc ^Muslime, unb ^mar fetjr fanatifdje, fobafj fie

nid)t nur bie djriftlidjen unb tjeibnifdjcn flafirä, fonbern aud) bie unter ilnien

lebenben Sdjitten oerabfrf)euen. Sie tjaben ein d)o!erifcf)eö Temperament, finb

leidjt ju erregen unb fjänbelfüdjtig, granfam unb treulos bem <$rcmben gegen»

über, im Kriege unerfdjroden unb anäbauernb, unb geigen fid) immer geneigt

KU Sßarteiungen unb jur 9lnflefmung gegen U)re §errfdjer. 2>ic anfäffigen

tuofjnen in Öerjmfyütten unb Käufern au$ 33ocffteiiteii mit fladjen Dädjern, bie

nomabiftrenben in Qelten ou^ o^-MNct). Sin ben §lbf)ängen ber 53ergc trifft

man Oiele Heine ßafteüe mit Türmdjen. ^enfterfdjeiben, Xifdjc unb Stüf)le,

Äamine unb Xapetcn finben fid) fctbft in ben Ußofjnungeu ber Weichen unb

$8orne()tnen fetten. $a$ Söeib gilt f)ier mefjr al$ fonft im Orient, aud) unter

beu l)öt)eru Sllaffen, bie in Bigamie leben, unb bie Ctebltngäfrau Sd)ir Slliä

übte eine $eit lang (Sinflufe aud) auf beffen 'tßolitif.

Die SWonardjie ftcfjt in 9lfgf)aniftan auf fd)tuad)cn $ufscn unb oermag,

obroofjl fie beäpotifd) get)anbr)abt loirb, it)rc ÜJ?ad)t unb ifjren SSiüen feineäroegä

immer unb überall ^ur (Geltung 511 bringen. Obiool)l bie @mire ftoft 9ftu*

fyammeb unb Sctjir ?lli üiet für bie (Sinfjett beS 9ieid)eä getl)an unb mand)erlci

in biefer SRidjtung erreicht rjaben, finb oiele ber Stämme unb dürften beäfelbcn

boefj oon ber 3entralrcgierung in Äabnl nod) tjalb unb unter Umftänben ganj

unabhängig, unb bie einzelnen Stämme unb bereu Unterabteilungen öertoalten

ifjre ?lngelcgcnl)eiten burdrjauä fetbftänbig. 25ie I)auptfäd)ttd)ftcn biefer Stämme

finb bie im ftorboften toof)ucnben unb gro&enteilä oon gelb* unb ©artenbau

lebenben ©erburani, bic ©ilbfcfji, bie fid) roeftlicf) an biefe anfdjliefecn unb biö

über ©aänaf) rnnauö fifcen, unb bie nod) weiter im SSeften tjaufenben 2)urani,

roetdje meift ein ftomabcnleben führen. Sin jeber Stamm ber Afghanen, ober,

roie fie fctbft fagen, ein jeber UluS, verfällt in eine 9fn$af)l bon Sljaild ober

Älane, biefe teilen fid) in ©augenoffenfetjaften unb leitete mieber in ©emeinben.

©aju fommen bei einigen Stämmen nod) Vereine, beren Xei(nel)mer fid) gegen*

feitig 311 Sd)U^ unb 3lbioer;r oon ©emalttf)at eiblict) oerbunben l)aben. 3eber
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•Stamm führt feinen Urfprung auf einen mothifdjen gelben als Ahnherrn jurüdf,

unb jebe 9ttarfgenoffenfd)aft, bie if)re ^erfunft in birefter fiinic oon einem foldjen

oerehrten Uralm abzuleiten oermag, gcniefjt innerhalb beä Stammes befonbre

Achtung, fobafj fie für heilig unb unoerlcfclidj gilt. 9Ctd eine foldje abliefe

«Sippe ftanben früher bie fcotofi bei ben ©ilbfd»', bie <Subofi bei ben $uram

unb bie ©ari bei ben Sufofft ba, unb nod) jefct erfreuen fid^ jene $amilien=

öerbänbe grofeen AnfefjcnS unb (SinfluffeS. AuS itjrer SRitte toerben bie (Stamm*

fürften gewählt unb im Kriege bie fiüfyver genommen. Stiele ©tämme aber

fennen roeber ein erbliches nod| ein aeittoeiligeS Oberhaupt, fonbern regieren

fidj, fotoeit nicht ber ©mir in Äabul fte feine aWaajt fügten laffen fann, in

patriard)aIifaVbemofratifd)er SBeife felbft. Über bie allgemeinen Angelegenheiten

roirb auf Sanbtagen ber ©augenoffenfd)aft, beS ÄlanS ober beS (Stamme* be*

raten unb abgeftimmt. $iefc SBerfammlungen l)ci§cn in beT ^afchtufprache

SJfdjirga. $>ie $>fd)trga ber einzelnen ©emeine fefot fidj aus beren freien

©liebem, fomeit fie Afghanen finb unb ein getoiffeS Alter erreidjt tjaben, ^u*

fammen. £abfdnfS unb anbre ^interfaffen, Desgleichen ßnedjte ^aben ^ter feine

Stimme, AuS ben $)fd)irgaS ber ©emeinben wählt man eine An$af)l oon Ab*

georbneten, bie jufammen ben fianbtag beS Älanä bilben, unb aus biefen SBer*

fammlungen gehen mieberum Vertreter beS ganzen Stamme* t)eroor, bie beffen

SBiHen auf einem allgemeinen fianbtage repräfentiten. SßaS t)icr befdjloffen

wirb, ift Oon Rechtswegen für alle Angehörigen beS UluS ücrbinblidj. 2)ie

Überwachung beS SSoUjugS ber 53efd)füffe wirb einem baju gemähten AuSfdjuffe

ober auch einem einzelnen HWitgliebc beS SanbtagS ubertragen, baS burdj Abel

ober Söcfi^ hervorragt. SBiSweilen ernennt man in unruhigen 3etten aud) einen

£fd)ehclmenbfd)i, b. h- einen Siftator, ber nach Sefeitigung ber ©efaf)r Oon

feiner unumfehränften ©eroalt aurürfjutreten hat. $ie Sufoffi fyabtn bie alte

bemofratifche Art, fid) ju regieren, ftreng feftgehalten. 2)ic anbern (Stämme

Sogen eine mehr ariftofratifche ober auch eine monardnfehe Einrichtung oor.

(Sie gehorchen einem Häuptling aus beftimmter gamilie. $en SWarfen, ®auen

unb Dörfern ftefjcn abliefe Beamte Oor, bie als SMifS, 3J?ufd)irS ober <Spin*

feraS (SBeifebärte) lebenslängliche öefugniS fyabtn. $ie $Borftef)cr ber tyaiti

merben Oom Solfc mit Stimmenmehrheit gewählt unb bebürfen fetner höhern

93eftätigung. dagegen wirb ber Shau eine* jeben UluS, wenn ein (Sinir in

Afghaniftan oorhanben ift, oon biefem cingefefct.

SQBtc bei allen muhammebanifd)cn SBölfcrn, fo gilt auch bei ben Afghanen

ber Sforan mit feinen Kommentaren nicht blofj als religiÖfeS, fonbern auch als

bürgcrlidjeS ©efe^buch- daneben aber erjftirt eine Sammlung oon 9fed)tS*

gemohnheiten beö ^ßathanüolfcS, bie ^ßafdjtani=3Balli hetfjt unb beren wefentlichfte

93eftimmungen in Safcungen beftefjen, metdje fich auf baS 2Sct)rgclb beziehen.

2)ie 2)fchirga ift ba3 öffentliche ©chöppengericht, beffen AuSfpruch, toenn cd

bei ©treitigfeiten oon ben Parteien angerufen mirb, für cntfd)eibenb an^ufehen
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ift. 3ft ein Afghane beleibigt ober geferjäbigt Worbcn, |o treten bie Serwanbten,

bie altern Seute unb bie befonberS angefehenen ÜHitglieber beä (St)at(ö jufammen,

um bie Sache auf frieblidt)em Sßege ju f^fid^ten. ©ctingt bieS mct)t, fo be*

ginnt 3frhoe jmifchen bem Serlefcten, feiner Sippe unb bisweilen ber ganzen

Qtfarfgenoffenfchaft unb anbrerfeitä bem SHtffetfyäter, beffen ^amitic unb beffen

©auoerbanb. Seöor Sühne erreicht ift, giebt eS in folgen fällen für ben

Äfgtjanen weber UuOerlcfcbarfeit oon ©efanbten nod) Serbinblichfeit Don Ser*

trägen. $ic <ßrioatfehben bauern nicht feiten 3af)re long fort unb enbigen nur

bann, wenn bic eine ^artei üoflftänbig befriebigt ober gänzlich unterlegen ift.

2Birb eine SotfäOerfammlung jum $Rict)ten über eine Sache berufen, fo fpriest

ber (Sljan ober fonft ein angefefjcner SRann be3 tyaili, nadjbem ber 9#uHah

gebetet, in ber <ßafdjtufpradje: „©Ott gehört bic %fyat, bem 2Jienfchen nur ber

9tat." S)ann trägt ber Äläger feine Sefcrjmerbc oor, unb wenn ber Seflagte

fich fc^ulbtg befannt fjat ober überführt worben ift, beftimmt man ba3 9Be^r*

gelb ober finbet, baß biefc ober jene Safcung auf ben gaö anwenbbar ift, unb

bann wirb ber Sctjulbige in bie §änbe beä Älägerä gegeben, bamit er fict) mit

it)m Oertrage. 3ut Süf)ne fernerer Sergehen wirb r)äuftg eine Änjahl oon

jungen 9Wäbcr)en aus ber Scrwanbtfdjaft bcS Serbrecrjera mit Srfibera unb

Settern beä Scrlefcten Oerheiratet, waä, ba bie Afghanen in gewöhnlichen gätten

fich it)rc grau laufen, als SBehrgelb betrachtet wirb. Unter ben rpeftttetjen

Stämmen wirb ein SRorb mit einem ber ©erlebten Sippe bargebrachten ©c*

fetjenfe oon jWölf 2Wäbcr)en gefü^nt, oon benen bie Hälfte eine SRitgift erhält;

ein Dt)r, ein Äuge, eine 9?afe, eine Jpanb gilt fcct)d, ein 3Qhn ore i Sungfrauen.

©eringere Scrlcfcungcn werben mit Stet) gebüßt. Sei einigen Stämmen, wo

bie 6t)Qnc mehr SWöcfjt haben, ergebt man außer bem 2Bef|rgelb noch befonbre

Strafen. SBiberfcfct fich ber Verurteilte bem Äu£fprucf)e ber SDfdnrga, fo über«

läßt man ihn bem Kläger, ber nun mit ihm nach bem Safce: „Äuge um Äuge,

3at)n um 3ahn " verfährt.

Sor einigen Jahrzehnten lebte noch °*c 2J&hria^ occ Afghanen als noma*

bifche ^irten, unb noch jefct finbet man oorjüglicr) im SBeften, in ben Sergen

jwifchen iperat unb fcfchefjcftan, Älane ber $urani, welche biefer ßebenäweife

hulbigen. 3a ber Stamm ber 9tajftr, ber 30000 gamilien jählen fou\ befifct

nicht einmal beftimmte Söeibcpläfce, fonbern läßt feine Schafe abwechfetnb balb

hier, balb bort im ©ebicte anbrer Stämme grafen. 3m grühjahr teilen fich

bie Birten in Heine Raufen, burchwanbern baö fianb, fernlagen ihre fdjmaraen

3elte am guße eine« #ügcls, auf einer glußroiefc ober auf einer Sllpenmatte

auf unb ferjren, Wenn ber Sßinter naht, in bie ©bne jurürf, wo fie freiSförmige

fiager um bie Surg beä Häuptlings bilben. 8äßt ein Stamm fich irgenbmo

bleibenb nieber, um gelbbau ju betreiben, fo wirb ber ©runb unb Soben an

bie einzelnen gamilien gleichmäßig oerteilt, unb bamit bie ©leichheit baucre,

erfolgt oon 3eit ju 3«t eine neue Seilung; benn baS betreffenbe ßanb gilt
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als Gigentum bc* Stamme*. $>ie Sufoffi, bie in alter $cit in 53elubfehiftan

wohnten, bann aber als Eroberer in bie Canbfehaften am obern Äabul ein-

drangen, haben biefe Sitte am treueften bewahrt. £a* £anb roirb l;ier teilö

üon ben Herren fclbft befteüt, teil* Don feinen ehemaligen Vcfi&ern, bie Don

ben Eroberern 511 „ftafir*," b. h- jachtern, Ijcrabgebrüdt nmrbcn unb nun

frf)tt>crc Abgaben Dom Ernteertrag, foroie grol)nbien)te leiften müffen. 2>er §err

fjat baö 9icd)t, feinen gafir ju 5Üd)tigcu, ja ttjn $u töten, Dagegen barf biejer

ilui jeber^eit Derlaffen, um anbcrSroo SDicnft ober ©rtoerb ju fuehen. St^nlicr)

finb bie „$Ba*gar*" ober Tagelöhner bei ben fturant gefteflt, unb )*o roerben

biefe roie jene burcfjfdjnittlich fetjr milb beljanbelt. SWeben ihnen ejiftiren noch

bie älaffe ber „Ziffern," Seutc, bie fict) als frciroillige Arbeiter unter ben 3u*

foffi niebergelaffcn traben, unb bie „Jpamfajch" ober 9cacfjbarn, £>interfaffen, bie

oft au* Afghanen befterjen, töeldje au* ftrmut ihren angeftammten Ulu* ober

QrjaU Derlaffen haben unb fid) nun ju einem anbern halten. Sie gelten im

Unterfe^tebc Don ben ^afir^ unb üöa*garS als freie Ceutc unb fogar als (Eben-

bürtige, bie bei ben ^Beratungen ber ©emeine unb ber 9Karfgenoffenfd>aft mit«

ftimmen.

SRur roenige Afghanen treiben ftäotifche ©eruerbe ober ^anbcl. 2)er lefctere

ift faft ganj in ben .$änbcu ber Xabfcrjifä, ber Jpinbfi nnb ber Armenier.

Die 2abfehifs, roeldje ungefähr ben jetjnten Xeil ber iöeDölferung SlfgfjaniftanS

auSmadjcn, finb cingcroanbcrtc unb anfäffig geroorbne ^erfer unb finben fid)

befonber* tjäufig in Jperat unb anbern roeftlichen ©egenben bcS fianbcS. ?lud)

fie finb meift grofje Seute Don ftarfem Sfriodjenbau unb fc^mar^aarig. 3ijre

^Bezeichnung fommt Don ben fjotjen, fegeiförmigen Sammfellmüfcen, mit benen fie

ben Äopf beberfen. Sic leben Dortoicgenb, faft auSfdjlicfelieh in ben ©tobten

ober in bereu Umgebung, unb ^nrnr nähren fie fid) neben ihren faufmännifchen

©cfdjäftcn, bei benen fie Vcrbinbungen bis über ben Hmu^arja hinaus unter«

halten, auc^ öom §>aubn>crfe. 9Han fd)rcibt ihnen bie fdjlecfjteften (Sigcnfdjaften,

allerlei Süctrug unb Slrglift, Neigung jum $)icbftahl, Verlogenheit, Äriee^erct

unb Verkeilung ju. (Sic follcn unnatürlichen Softem fröhnen unb in Sachen

ber Religion arge $cud)ler fein. 3luS biefen ©rünben roerben fie oon ben 9lf*

ghanen Dielfad; Dcrabfcheut, roo^u auch ocr Umftanb beiträgt, bafc biefe XabfcfjifS

Schiiten finb. früher hatten fie Diel Don Sebrüdung $u leiben, unb Verfolgung

unb ÜDZifjhanblung bcrfclbcn burch fauatifchc Sunniten toaren nicht* fcltcncS.

3m Verlauf ber legten Sahrjehnte aber ift man bulbfamer geluorben, unb fclbft

SScchielheiratcn jroifcfjcn Afghanen unb Xabfrhif* fommen giemlich rjäufig Dor.

5)ic $inbfi SlfghaniftanS finb, rote iljr iJcamc befagt, IpinbuS. Sic befinben

fid) Dorjüglicr) * in ben oftafgljanifchen Stäbten, in beren öajaren fie als $anb*

roerfer unb .ftauffeute tljätig finb, befonber* oft aber ®elbgefd)äftc betreiben, roie

benn faft alle SSccrjölcr, bie Keinen auf ber Strafjc roie bie grofjen in ben Cäbcn,

biefer Mlaffe ber ©eDölferung angehören. 2)ie ftifUbafchi finb U*befen ober
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Surfmenen, bic <pafarel) 2Jcongoten. 93eibe Waffen fpielten in ber ©efchicfjte

beä Sanbeä früher eine bebeutenbe JRoHe.

3n betreff ber ©taatöabgaben unb ber militnrifdjen Einrichtungen r)crrfctjte

in 9(fgc)amftan big auf bic tefcte 3^* Wne einheitliche Drbnung. 9?och unter

©oft *Dcur)ammcb entrichteten üicle ©tämme unb fianbfdjaften noch feine reget*

mäfjigcn (Steuern, fonbern man fdjitfte bem ©mir nur Don 3^* hu ®Cs

^ctjenfe. 23atb mürbe nur uon einer Jpufe £anbc$, balb uon mehreren ein 9)?onn

bauernbem föicgäbienft einberufen, batb fofltc jeber $reie, balb nur jeber

fianbeigentümer in3 x$db jiehen. SBon ©olb mar bei foldjen Stufgeboten nicht

bie SRcbe, nur ber SBert ber ^ferbe mürbe hin unb mieber erjefct. $>ic (Stjane

unb ©irbare fomie ber ©mir hielten neben biejer fianbmehr ftchenbc Gruppen,

meift uöbefifche ©ölbner. dennoch brachten bic Emire bei bem friegerifchen

©eifte ber 33cUölfcrung unb bem fanatifcfjen ©inne bcrfelben bei getbjügcn

gegen auSmärtigc geinbe fchr anferjnlicrje Speere sufammen, jumat menn ber

Äampf auch 23cute uerhiefe. ©oft 3Jcuhammeb, bor baS uiclgcfpaltene $olf ^u

oereinigen unb eine gemiffe Orbnung einzuführen uerftanb, trat in ben fpätcren

3af)reu mit Slrmecn öon 50 000 «Kann ^ufeuolr unb 12 000 Leitern auf, unb

unter feinem Nachfolger ©d)ir ?Ui mürbe auch Dualität biefer ©olbaten

mefentlich beffer, roic benn überhaupt mehr Orbnung in bie SBerhältniffe beä

föeichcä fam. 2öir merben barüber foroie über einige anbre hier in ©etraeht

fommenbc ©egcnftänbe in einem jmeiten Slbfehnitt unfrer Berichte baS 9iot*

toenbigfte mitteilen.

g>xxx 2kbeitertt>olfnungsfrage.

er fo^ialrcforinatorifcrjc ®cbanfe beginnt um fich ju greifen, unb

ber $cim, mclcrjen bie 9icid)3rcgicrung nad) fo uiclen Kämpfen

unb ©orgen gepflanzt hat, treibt bereits in ben rociteften Schichten

ber öeüölferung SÖIüten unb grüehte. ©elbft ein fo manchefter*

liehet 931att mie bie ^Berliner „ftationatseitung" fann nicht

umhin, in ihrem ßeitartifelorgclton uon ben fokalen SBcftrebungen ju reben,

metdjc fid) in allen Greifen bcS SBolfcö regen, £icfc SÖieberbetcbung bcS ©e*

banfend an bic ethifche $cbeutung bc8 Eigentums, biefc ©ctonung bcS praftifct)en

6h"ftcntumä gegenüber ben pietiftifchen ©eftrebungen uon recht* unb ben

atheiftifchen Ecgchrniffen uon linfö ift oieltcicht nicht baS Heinfte SBcrbicnft
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bei faiferlicrjen SBotfdjaft unb bei So^ialpolitif be8 SReichSfanjlerS. Sticht blofe

toeil ftct) baä mobile Äapitat ber ©efat)ren bemufet mtrb, bie it)m au8 bem 9fn*

umdjfen einer begehrlichen SJtaffc entftct)en, fonbern weit baS ©efüt)l angeregt

mirb, bafc eS Pflicht fei, für unfre fc^triäc^em ©rüber ju Jorgen, beginnt man

allmählich auch ™ °en ocr ©iStnarcffchen «ßolitif fetnbtidt)en Greifen ben Äern

berfelben als einen berechtigten eingehen, menn auch oct 2öät)tcrfdt)aft

gegenüber einjugeftetjen.

3n ber %$at ift cd nonoenbig, ba§ nicht bem Bleiche ober Staate alles

übertaffen werbe. $aS mag oiefleicht manchen nicht äielberoufjten fojial*

bemofratifchen Äöpfen Oorfct)n>eben, aber ber öerftänbige «ßolitifcr unb ©ürger

mufj fich fagen, bafj ber Staat boch nur bie fehroerften Übelftänbe befeitigen

unb in Dielen fällen nur ben 2öeg jeigen !ann
r
ber jum §cilc ber notleibenbcn

©eoölferung betteten merben mu§. (SS bleiben baneben noch uiele Seile übrig,

bie nur burdj baS gcfct)loffenc SBirfcn ber beftfcenben Älaffcn bearbeitet »erben

fönnen.

3« folgen SReftgebieten, fo genannt, ntdjt als ob ade« anbre bereit« gettjan

märe, fonbern meil fte neben allem anbern gepflegt merben fönnen, gehört auet)

bie HrbeitermohnungSfrage.

©or einigen Sagen erhielten mir bon befreunbeter «Seite bie 9Jfttteilung,

bafj ber um baS 933of)l ber ärmeren ftlaffen fo hoct)t>erbiente ^aftor Don ©obel*

fchmingh mit einigen (SefinnungSgenoffen bamit umgehe, bie SlrbeitertDofjnungS*

frage in bie £anb ju nehmen unb bie erften Schritte jur ©rünbung eines*

folct)cn ©creinS bereits gethan fyabz. 9IIS biefe Stacrjricht und jufam, tagen

bie jüngften literarifchen Bearbeitungen biefer fjrage Dor uns, ein Büchlein Don

JRcicharbt*) unb eine größere 9tbt)anblung bon 9luprccr)t.**) ©ei ber ßeftüre

berfelbeu trat und mieber Icbenbig inS ©emufjtfein, mic fdjtoierig baS Unter*

nehmen ift, meldjeS $aftor bon ©obelfchtoingr) in« SBerf fefcen »ill. £>ie

raftlofc unb opferoofle Xt)öttgfett biefeS 2WanneS giebt gtoar bie ©ernähr, bafj

baS, maS er tt)ut, nicht Dcrgeblict) gethan fein wirb. Slber es finb uns boct) audj

bie ©renken Rar gemorben, bie t)ier bem menfchlicfjcn Beginnen gefefct finb. Um
biefer mitten banfen eS uns Diefleict)t einige fiefer, menn mir fic mit roenigen

©orten über bie Sache ju unterrichten fuchen.

Über bie Söichtigfcit ber in SfJebc ftehenben grage finb alle «Parteien einig;

fie betrifft neben bem Unterhalt baS ganjc fieben ber ärmeren ©eDölfcrung.

$aS SBort 2>iSraeliS, ba& niemanb ju gut mohnen fönne, hat nirgenbs eine

folche ©Deutung als gegenüber Oon ßeuten, beren ©efiaufung ©cfunbljeit unb

ßcben, ®eift unb flörper, Sitte unb (St)re in gleicher SBeifc bebroht.

*) Dr. (Irwin 8fcid)arbt, 3>ie ©runbjüge ber 9trbcitert»ob/ nungafragc.
»erttn, ^uttfammer unb 9Ritylbre$t, 1885.

*) Dr. gBtlljelm Nuprc<f)t, Die »Dünungen ber arbeitenben Älaffeu in

fionbon. (Döttingen
, »anbciujoet unb 9tuprcd)t» ©erlag.
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93on bcn beiben ©üdjern ift baS ungfet^ bcbeutenberc baS Don tRuprectjt,

iuelcr)eS ftcr) auf eigne in Sonbon gemachte ^Beobachtungen grünbct unb

buref) ein genaues (Singerjen auf bie englifdjc ©efefcgebung bem bcutfd)cn

Cfonomcn ein reidjcS unb toertDofleS 2RateriaI bietet. 3)ie ftbfyanblung

Don Steidjarbt belehrt und Dorjüglicr) über bie Derfdjiebncn ©tjfteme, nadj

meldjen bic SRöglictjfcit gemährt mirb, bie Arbeiter ju Hauseigentümern &u

machen.

Obg(eicr) in biefer ©e^ietjung fetjon aatjlreidje unb glänjenbe 93erfuct)e

gemadjt finb — roir erinnern nur an bie große ^eabobrjftiftung in ßonbon,

an bie Arbeiterftabt in SRülfjaufen (Qclfafj) unb an eine 9?etr)e gemeinnüfciger

©augcfeflfcf)aften in Altbeutfcrjlanb —
, fo ift bodj baS Ergebnis im 93erf)äItniS

ju ber au« SJciUioncn befterjenben Arbeitet beoölferung ein fef)r geringe«. @8

ift gettrife eine rjerrlidjc ©aef)e um ein eignes §eim, meiere« bem Arbeiter nact)

Doflbracrjter XageSarbeit fo trauticr) minft, mit bem ©ärtdjen, baS il)m fein

©emüfe liefert, ein §eim, baS ifm ebenfomol)! Don bem 2BirtSr)oufe roie Don

ben müften, ifm um fein irbifetjes unb geiftigeS 28ot)l betrügenben Agitationen

fernhält. Aber mir fragen uns, ob f)ter nidjt juDicI angeftrebt mirb. 2Sie*

oiel ßcutc giebt cS, bic ein folcrjeS £cim if>r eigen nennen tonnen, mieDiel

flünftler, ©clerjrte, SJeamte, mieDiel, bie fict) Don bem ftabrifarbeiter nur buvd)

bie 93lufe unterfReiben , an beren ©teile fic ben graef ober SRocf tragen, er*

langen ein joldjcS Sbtjll? Unb maS fann es tjelfen, menn gegenüber ben fünf*

ober jctjntaufcnb Arbeitern, meieren mit fet)r fdjmercm ©elbaufroanb ein folcrjeS

£auS gefdjaffen mirb, rjunberttaufcnbe in ©pelunfen, in bumpfen unb ungc<

funben SBofjnungen Derfommcn?

SSir mollen gemtjj nidt)t abfrfjrecfen, menn an geeigneten ©teilen bie fjobrt*

fanten für irjre Arbeiter baS letften, maS bie SRültjaufer getfyan t)aben. 2)aS

mirb itjnen ben SRufoen einer ftefjenben, gefitteten Arbciterbeoötferung gemäßen,

unb ben (entern ift gemiß ber ©enufi eines rjäuSltdjen SebenS ju gönnen,

freilief) ift audj fner nietjt alles ©olb, maS glänjt; bie Arbeiter fönnen leicht

in eine gemiffe ßofjnabfyängtgfeit baburet) geraten, bie ^reijügigfeit mirb für fic

illuforifd), unb ob baS 2$ert)äItniS ju irjrem Arbeitgeber immer burd) biefeS

fogenannte Sottagefrjftem gebeffert mirb, ift noefc) eine ^ragc. 3n ÜJiülljaufen

ift bie 3Q tjl ber foaialbemofratifd)en ©timmen gemadjfen; bie Arbeiter füllen

Dicfleicr)t, baß, too SottageS Dortjanben finb, bie Arbeitgeber auet) für itjrc Unter*

bringung bemüht fein müffen. ßefctere begehen ja aud) eine SJerjinfung dou

bem Kapital, baS sur Erbauung rjincingefteeft mirb, unb fo betrautet am ©nbe ber

Arbeiter bie ganje Angelegenheit als ein gefer)äftltd)eS ©t)ftem, bei bem ßeiftung

unb ©egcnleiftung abgemogen finb. 9Gur freimillig gemährte ©aben erzeugen

<fcanfbarfett in bem ^erjen beS Empfängers ; finb biefe ©aben, fei eS burd)

©efefc, ©tatut ober Umftänbe erjmungen, fo merben fie nidjt btofe unterfctjä&t,

fonbern häufig auef) mifcadjtet.
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$>ic Söfung bcr ftrage muß unferä Sradjtenä mefyr in bcr Cuantität alä

in bcr Qualität gcfudjt werben. 5)aä Gottagcftjftcm tt)irb nur in einzelnen

tlcincrn Orten, bei einzelnen ^fabrifauten Anmenbung fiubcn fönneu. £>ier finb

c3 biefe fctbft, in beren Sntereffc eä liegt, fid) eine feßtjafte unb aufriebne Ar=

beiterbeuölferuug &u oerfdjaffen. 3m übrigen muß gegeu baä SDcaffcnclenb ein-

gedrittelt werben, mie cd namentlich in ben großen ©tobten überhaupt ober in

ben 3entrcn Der Snbuftric uortjanben ift.

Vom Staate fann man junä^ft nit^t ermarten, baß er Arbeiter*

wofjnungen IjcrftcUe. 2Bir finb jwar nid)t bcr SWeintmg, baß bicS bcr Auf-

gäbe bcö Staates fernliege. Aber jur 3cit finb feine ßicle unb bie mit iljncn

in Verbinbung ftef)enben Aufgaben nad) anbrer flticfytung gewenbet. $ic Sict)er=

t)eit nad) außen, bie Stärfung ber Snbuftrie, um ben Arbeitern auet) Arbeit ju

»erfefjaffen, bie Vcrfidjerung gegen Unfälle unb Snoalibttät finb in erftcr Sinie

51t berwirflid)cn. 25er Staat fann nur burdj feine ©efefcgebung eingreifen;

er fann nidjt bie gabrifanten nötigen, für bie SBoljnung iljrer Arbeiter

«Sorge ju tragen. $)cun je größer bie Seiftungen finb, wclcfjc bcr Staat rjicr

auferlegen mürbe, befto weniger leicht mürbe bie einfjcimifdje Snbuftrie bie Stom

furrenj auf bem SßJeltmarfte befteljen fönnen, unb jeöe Sdjäbigung minbert bie

©elegcnfjeit jur Arbeit. Qtoax glaubt man biefem Sinwanb baburd) begegnen

ju fönnen, baß man eine internationale Siegelung bcr Arbeiterfrage ine Auge

faßt. Allein abgefefjcn bon ber Sdjwierigfcit , bie ocrfd)icbnen Sntercffcn ber

Staaten t)ier in Einflang au bringen, mürbe 3>eutfd)lanb immer ein fd)ledjte£

©efdjäft madjen. £)ie bcutfdjc Regierung unb baä bcutfdjc Beamtentum

faffen iljre Verpflichtungen ftets fefyr ernft auf; mit ber größten @ewiffen=

fjaftigfeit führen fic *bic übernommenen Verpflichtungen auö, unb baäfelbe

©efefo erhält ein ganj anbrcS Ausfegen, je nadjbem beffen Ausführung in

bcutfcf)e ober franaöfifdje, englifcr)e u. f.
m. Jpänbc gelegt mirb. 2öir l)aben

in biefer Vcjiehung im Elfaß ganj befonbre Erfahrungen gemacht, maä e$

heißt, ob ein ©efefo unpartciifdj ober nad) ©unft unb Saune bcr jcmciligcn

SHadjthaber geübt mirb.

©er Staat fann nur Vorfdjriften treffen, meldje Erforberniffe an bie

normale Vefd)a ffenbeit einer Söofynung &u fteUcn finb, micoicl SRäumc einer

gamilie jur Verfügung fteUcn müffen, in melier SBeife ein 3mang gegen Pflicht«

oergeffene Eigentümer geübt Werben muß. Soweit f)icr bie einzelnen Vau*

orbnungen nod) Süden aufweifen, Wirb c$ Sad)e bcS SRcichcS unb bcr Einjel*

ftaaten fein, bicjelben in entfprcdjcnbcr ©eife auS$ufüHcn. $ie cnglifd)e ©ejefc*

gebung, wie fic baS 9fuprec&tfdje Vud) barftcllt, giebt hierfür ein gutes Vorbilb.

3roar t)at fic, wie berfelbc Sc^riftftefler nad)Wcift, noct) nicht fonbcrlid)e grüßte

getragen, allein ber ©runb biefeS üflangelä liegt in ben auäführenben Vchörben.

Sö finb bieä bie Stabtbcljörbcn (vestries), welche cinerfeitS fclbft aus Eigen»

tiimern befteben unb feine Suft befugen, fitft fclbft p belüften, unb anbrerfeitö
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äii ungcbilbet ftnb, um in oerftänbigcr Söeifc bie ir)ncn burdj bad ©efefc Oer*

Helene arbiträre ©etoalt 511 gebraiidjen.

UBiel ttjciter muß man bagegen fetjon bie Verpflichtung ber ©emeinben,

namentlid) ber großen ©täbte, auffaffen. $>ic Saubgemeinben, in benen fid)

^•abrifanten aud ©rünben ber Vittigfcit unb ^roeefmäßigfeit anfiebeln, loirb

man freiließ nid)t ocrpflicfjten fönnen, baß fie für bic Arbeiter cined ^briftjerrn

befonbre Vorforgc treffen. Slber bie großen «Stäbte, meldje Snbuftric unb

§anbcl in i^re dauern &ieben, unb beren Vcroorjner gerabe Oon biefen ©emerben

leben, ^aben aud) bic Sßflicfjt, für bic SCrbciter ju forgen. (5d f)at und immer

befrembet, meun fid) bic gürforge ber ©tabt6cr)örbcn für ben Komfort ifjrcr

©cmoljner fjauptfädjltd) auf biejenigen ©cgenben erftredte, in melden ber beffer

fititirte 5Ectt ber SBcwofmcr lebt. 3n Berlin Ijat man mit ber ftanalifation im

SBeftcn angefangen, bort finb bie meiften ©djmudpläfce, bic Verpflichtung jur 3In<

legung Don Vorgärten rutjt im Söcftcn, bic 2ldpf)altirung ber (Straßen roirb ben

reicheren <Stabtgegenbcn 311 teil. 2Bic menig babei bad Vebürfnid bed Verfcfyrd

maßgebenb ift, bemeift 3. V. bic <ßflafterung ber $rafc* ober 9?aud)ftraße mit

Sldpfjalt, bie lebiglirf) ald 2öof)nftfc ber reidjen Vörfcnlcute ober Slünftler in

Vctracfjt fommt. demgegenüber ift bad ^flaftcr in ben Wrbcitcruicrtcln gcrabeju

empörenb. gür Slrbcitcrrootmungen fjat bic <Stabt Vcrlin überhaupt nod) nidjtd

gctl)an. 3n (£nglanb ift man praftifdjer; man faßt gefunbe Slrbcitcrmoljnungcn

Dom (Stanbpunft einer grämte ber Vefifcenben gegen bic £>crbe anftedenber

Äranft)eiten unb rcoolutionärcr Unjufricbent)eit auf. SBic roenig fnmpatfnfd)

aud) biefe ©egrünbung ift, nidjt auf bie SJcotioc fott cd und ankommen, fonbern

$t)atcn finb cd, bie mir fcfycn motten. 3n ben großen Stäbten unb namentlid)

in ©crliu ift cd gerabe bie 9Kietdfteuer, meldte ben Keinen fieuten bie SSot)*

nungdbebürfniffe immer metjr Ocrtcuert. 2JJan füfyrt jnjar bad große SSort

gegen bic ©ctreibepüc unb fprittjt oon ber ©teuer auf baö Vrot bed armen

3tfauncd, aber man fdjeut fid) nidjt, in ber 2Wietdfteuer £id)t unb ßuft $u be*

ftcueru — unb biefe folltcn bod) menigftend frei fein. 9Jton reißt bie engen

©tabtütertet nieber, too ber Heine Wann ein fctylcdjted, aber bittiged Ouarticr

fanb, unb füfjrt ftatt beren ^racrjtftraßen auf, aber man forgt nitijt bafür,

baß bie auf bic (Straße gefefcten Slrmen ein gleid) bittiged Quartier in ber

9WU)e finben. $er «Staat t>at jene billigen Slrbciterjüge l;ergeftcttr, mit benen

bic Arbeiter aud ben Peripherien in bie ?trbeitdftätten fahren fönnen; bie

9lftiengefellfd)aften ber «ßfcrbcbatjncn meigern fict) fogar, Arbeiter in it)ren Sir*

beitdan^ügen 3U beförbern. 28ic f)icr SBanbcI gefetjafft merben fann, baoon

giebt bie englifd)c ©efefcgebung ein beletjrcnbcd Veifpiel, unb unfre (Stabtobrig*

feiten, bie fo gern bad engliferje SBorbtlb befolgen, roenn ed fid) barnm fmnbelt,

manct)efterlicr)e Oppofition 31t treiben ober prächtige 2J?arftf)attcn für bie mof)l«

f>abenbc Veoölfcrung tyerauftetten , fönntc l)ier einmal oon irjren politifcrjen

^reuuben etroad anbred lernen. 9?ad) ber englifct)en ©efe^gebung unb indbe*
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fonbrc nad) einem ©cfefoc au8 bcm Safere 1875 foH feine Genehmigung ju einem

Sauplane erteilt werben, wenn nict)t gleichzeitig für baS Unterfommen ber ob=

bact)(od geworbenen Slrbeiterbeüölferung geforgt wirb. SBenn überhaupt bic

aWietSfteuer beibehalten wirb, fo follten gewiffe Reinere 2Wiet3beträge freigclaffen

unb bic tjöfjern baju Oerwcnbet Werben, um billige 2frbeitertoof)iumgen ^erju*

fteflen, bic gleichzeitig ben Slnforbcrungcn ber ©efunbheit unb. ber ©itte ent*

fprechen. Sä wäre gewifc auch beffer, wenn weniger aöphaltirt unb bie ftäbtifct)cn

©djulgebäubc auf einen befc^eibneren gujj geftellt unb bafür billige Arbeiter*

Wohnungen gefefjaffen Würben. Sefct aber wirb gerabc^u 9leib unb ©ojiatbe*

mofratie großgezogen, wenn ba£ SHnb in ben Sormittag8ftunben in ben <5ct)u(*

paläften zubringt unb ben übrigen $eit bed $agc$ in ungejunben SBoljnungen,

cingcpfcrdjt in engen SRäumen, wo bie oerfdjicbnen (Sicfdjledjter oermifcht jebc

(Scham oerlicren, Übt unb fid) bed ©egenfafceä ftwtfdpn bem, was cä hat- un *>

bem, wa$ es hoben fann, erft recht bewufjt Wirb.

daneben bleibt bann ber SScrfthätigfcit ber Sinzelnen ein Weite« gelb.

2Ba8 ein fotd^er hier oermag, beweift SWift Dctaoia §iU in fionbon, bic eine

arme fietjrerin ift unb im Söhre 1864 mit bcm Sau einiger Reinen Arbeiter?

t)äufer begonnen §at. ipeute ftefjt U)r ein Kapital Oon 1200000 3Harf zur

Serfügung unb eine (Schaar Oon Helferinnen, welche, Oon ihrem ©eiftc beieelt,

i^r opferfreubig in ihrem fdjWeren SBerfc Seiftanb leiften. 3n unfern wot)U

fjabenben gamilien wiffen bie SKüttcr oft nicht, wie fie ihre hcrangfwachfenen

Xödjter befchäftigen follen. $af)er graffirt bie fflaoierwut, bie ©ingetollheit,

baä Sefteffen oon fieinewanb mit färben, bie Äochfdjulen unb ähnliche Sefct)a>

tigungen, bem lieben $crrgott jum föaub ber 3«t, ben Üttitmenfchen zur Dual

unb bem Weiblichen §erzen zur ©itelfeit ohne Sefriebigung bea ©emüteS.

SBcnn tytt eine Organifation eintreten wollte, bann wären noch (jerrlidje ©r*

gebniffe z« erzielen, ohne bafj e* nötig wäre, ben Arbeiter burd) ein dJcfctjenf

Zu bemütigen.

$)a3 finb mit wenigen SBortcn bie (Frenzen, bie ein Sercin zur §erfteHung

oon §(rbeiterwohnungen zu beobachten tjättc, unb innerhalb beren er bic fegend»

rcichfle (£rnte halten fönnte.

Sticht biejenige <Stabt ift fdjön , in ber fid) bie meiften Sßaläfte unb monu»

mentalen Sauwerfe befinben, fonbern biejenige, Wo auch ocr $rmfte eine §ehm
ftätte fyat, bic er nach getaner Slrbcit mit ftreuben auffudjt, Wo ein ^amitien*

leben noch möglich ift, ber Äörper gefunb bleibt unb bie ©eelc nicht ®efat)r

läuft, in Srunf unb SöHerci zu grunbc zu gehen.
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•

id mar ein unmtrtlicheS ©ebirge, bcr alte SKtriquibitpatb, biefer

mächtige natürliche ©ren^ttaH gtoijctjen ©aehfen unb Siemen,

ber fid) Don ben Hochflächen beS ©Iftergebirgeä ohne tiefere Sßafj»

einfenfungen über smanjig Stteilcn lang in norböft(id)er SRicrjtung bis

! nar)e an baS ßlbttjal erftreeft. Stic alten ©fribenten mußten uiel

5U berieten, mie rauf) unb unfreunblict) biefc „milbc unb furd)tfame ©de" ge«

mefen fei mit ihren bieten, l)o^en SSätbcrn, ir)ren gelfcnabgrünben unb (Sümpfen,

unb meld)e ©efahren bem Söanbrer aufjerbem burdj reißenbe Xiere gebroljt

ptten, beä oielfadjcn IcufelSfpufeS garniert $u gebenfen. „S)a hörte man,

fo fct)reibt einer biefer Shtoniften, SRetten meit nichts als ber Stäben

Etappen, ber ©ären örummen, ber Söölffc Reuten, bcr §irfdjen Mörlen, ber

pehfe Sellen, ber fluerhärme sßfalfcen, ber Ottern 3ifct)en, ber ^röfc^c xoa£

ßQexextxexii- jQuacfen unb -Kaien, baS mactjte einen Steifenben fo luftig, aU
hätte er gliegenfcrjmämme unb titxän im Scibe." Unb mer ben ßamm beS

©ebirgcS glüeflich tjinter ftcf) t)attc, bcr glaubte ©Ott für feine Rettung ganj

befonberS banfbar fein ju müffen. $)er -Käme eines ©täbtcrjcnS am nörbltct)en

Äbfjange beS ©ebirgcS, ©Itcrlein, b. i. SUtärlein, bezeichnet noct) gütigen SageS

bie Stätte, mo in Ermangelung eines ©otteSlwufeä an einem §lltare auf offner

«Straße Oon ben 3J?önd)en beS nahen GiftercienferflofterS ©rünfjain ÜDfcffe gc*

lefen mürbe, fobalb eine Stn^at)! SReifenber oon Söhnten au« mof)lbehalten hier

eingetroffen mar.

$aft möchte man glauben, baß bie 37?et)rjat)t ber mobernen geograpt)ifcr)en

SBerfe bei ihrer ©djilbcrung beS fäehfifchen (SragebirgeS aus jenen alten Tutoren

gefchöpft fyahen. SSaS finben fich ba, fogar noch in einigen ber allerneueften

Schriften, für munberlichc SSorfteDungen oon bem „fäehfifchen (Sibirien." £em
fäehfifchen (Sibirien! 3a biefer 9tame allein, ben ©Ott meiß »er aufgebracht

hat, ift oiet mit baran fchutb, baß jener fianbcSteil fo in «erruf gefommen ift.

©ahrtjaftig, bie öemohner beS fäehfifchen §odjlanbe3 mären tion ^er^en $u be*

flogen, toenn alle bie Sefchreibungen baüon zuträfen, menn man babei bie oor*

hanbnen ©chattenfeiten einjelner ©egenben nicht ftarf übertrieben unb auf baS

gan$e ©ebirge übertragen, bie SBor^üge nicht allzuoft überfehen hätte.

SBcr noch t" folgen SBorurteilen befangen ift, ber möge nur mit eignen

Slugen bie tanbfcf)aftlichen SReijc beS (SrsgebirgcS fennen lernen; er mirb bei

einer SÖanbrung gerabe in bem ehemals fo gefürchteten t)öchften Seile ftaunen
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über bie großartige üftatur beSfelben, über bic fdjroff nadj Sübcn abfaUenbcn

unb bafjcr entjüdenbe 33lidc in baS üööijmcrlanb geftattenben ©nciSmaffen, bic

mit toeit auSgcbcfjnten prächtigen gorften bebeeft finb, über bie bisweilen in

ganj grotcSfcn formen nuftretenben Heinern ©ranitertjebungen unb bic nidjt

minber ttmnbcrltdj geftaltctcn SBafaltbcrgc ; er ruirb firf) freuen an bem fdjmudcn

SluSfefycn ber Söergftäbtc, bie, ^um großen Seile fclbft auf mäßigen Srfjebungcn

angelegt, meift oon l)öf)ern ©ergen auf üerfrfjiebnen (Seiten überragt roerben.

Unb wenn er ben fid) fanft abbaetyenben S'corbabrjang bcfudjt unb ben Xrjälcm

ber jiirjlreicfjcn ßHüffe unb SÖädje folgt, roirb er übcrrafcfjt fein oon bem an-

mutigen SBcdjjel oon romantifcfjen ^clsparticn, burd) rocldje baS frifdjc ©cbirgS*

tuaffer fid) raufctycnb brängt, roäfrrenb oon ber $öl)e iBurgen unb <Sct)Iöffcr

teild rootjlcrfjalten, teils in Krümmern fycrabfdjauen, überrafdjt oon lieblichen

Srjalcrrociterungen mit ^Ibern unb liefen unb gcvocrbflcißigcn Drtfdjaftcn.

Unb roaS baS ftlima betrifft, fo fdjricb fetjon 1874 ein ^rcunb bcS Ch^gcbirgcö,

Dtto £elitfcf), in ber oon ifjm fjcrauSgegcbcncn 3citfd)rift „?luS allen SBelt*

teilen" (5. Satjrgang), baS (Sr^gebirge mit feiner mafftoeren ©rrjebung, feiner

burdjfdjnittlid) größern §öljc über bem 9)cecre, feinen auSgeberjntcren gidjten;

unb Sonnenmälbern )"ci ein gefünberer, frifdjerer 2lufentt)alt als bie fo oielbc*

fudjten ©ebirge $ar$ unb $l)üringertoalb. Die Urfacfje bafür, baß bis bafnn

baS ©ragebirge nodj fo feiten baS $iel (Srljolungfudjenber geroefen mar, er=

bliefte $elitfd) in ^oci Umftänbcn, in ber $orm bcS ©ebirgeS, berjufolgc bic

©djöncjeitcn ber ©ebirgSnatur über eine größere fianbfdjaft jerftreut finb unb

namentlid) bem oon Horben fommenben nidjt fo otjnc weiteres entgegentreten,

unb fobann in ben SöerferjrSroegcn. 2öaS ben lefctern $unft betrifft, fo tjat

fid) ba feit 1874 mancfjeS geänbert, aaf)lrcidje ©af)nen führen jefct nadj bem

Äamin beS ©ebirgeS unb auf feinem Slbfymg entlang, brei überffreiten baS*

felbe bereits, bie SBeiterfüfjrung einer üierten fiinic roirb geplant.

Slber eS liegt nidjt in unfrer Slbficfjt, t)ier auf bic lanbfdjaftlidjen unb

flimatifdjen SBor^ügc bcS ©ragcbirgcS näfjer cinjugetjen, ebenfo mie mir eS anbern

überlaffcn müffen, feinen inbuftriellen fluffdjroung üorjufütjren. 8iclmcf)r foß

im folgenben auf eine bemcrfenSroertc Bewegung unter ber eragebirgifdjen S3e=

oölferung Ijingeroiefen merben, roclcrjc in ityren Anfängen aruar fdjon auf bic

Sttittc unfcrS 3af)rt)unbertS aurüdgefjt, aber erft in bem legten Safjraccjnt bc*

ftimmtere ©eftalt angenommen unb bereits fetyr erfreuliche ^rüc^te gezeitigt f)at.

28ir möchten fie als fjcroorgcrufen bezeichnen burd) baS Slufleben beS ©clbft*

betoußtfcinS bei ben JBctoofmern, infolge beffen fie bic SHorjügc bcS ererbten

ßanbes erfennen unb fcfjäfccn, für feine Sßorjeit Sntcrcffc geminnen unb auf bic

eignen gatjtgfeiteu met)r als frütjer acfjtcn.

SScreitS 6nbe ber fünfziger Safjre mögen ftdj an ücrfdjtebnen Orten beS

©ebirgeS fleine Vereine gebilbet haben, roeldjc ber ©efdjicr}te ber engern ^ci*

mat it>r 3ntcreffe juroenbeten. S(n bic Dffentlictjreit ift oon i^rcr 2t;ätigfeit
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nidjtS gebrungen. Der erfte, bcr &u ©ebeutung gelangte, mar ber „^rci&crger

SlltcrtumSOcrein," gegrünbet im 9ttärj 1860, ber eS ftd) $ur Slufgabc machte,

„burd) 2f°rl^cn uno ©ammcln, ©djrift unb SBort bic ftäbtifdjen unb oater*

(önbifd^en ©efcfjief)tSquetlen 511 erfdjliefjen, fotoie bic beugen benftoürbiger 93er-

gangentjeit ber altefjrtoürbigen ©ergfjauptftabt (Saufend bcr Wit* unb 9?ad)-

toelt 511 erhalten." 3n ber $r)at Ijätte faum eine anbre ©tobt beS (Gebirges

ein fo rei^eö ÄrbeitSfelb bieten tonnen wie gcrabc ^reiberg, beffen ©rünbung

in baS gleiche Satjrlmnbert fällt roic bie erfte ©eficbelung beS ©ebirgeS burd)

Deutfdjc überhaupt, nämlidj noef) in baS sroölftc Satyrfjunbert. 3efct liegen

22 ftarfe §cfte Don SRitteilungen biefcS Vereins Oor. SRatürlid) wirb t)icr in

erfter Sinic bon greiberg felbft gef)anbclt, Oon ben gefdjicfjtlicfjcn (Sreigniffen,

beren ©djaupfafc bie alte SBergljauptftabt geroefen, oon feinen ©inricfjtungcn,

oor allem ben mit bem Sergbau jufammenpngenbcn, feinen ©ilbungSftätten, ber

SBergafabcmic unb bem ©rjmnafium, Oon greiberger ^atri$iergefcfjtecf)tern 11.
f.

ro.

Dod) jieljen fie, oon ^reiberg als SRittelpunft auSgcfjenb, aud) toeitere Ärcifc,

bie nähere unb fernere Umgebung ber <3tabt mit in 3ktrad)t unb liefern cnb>

lief) toerroolle Beiträge jur ©cfäidjtc beS fädjfifdjen giirftenfjaufcö roic ju ber

beS fianbcS überhaupt. Die „2Hitteitungcn," an benen tüchtige Gräfte arbeiten,

roerben aud) außerhalb ^rcibcrgS gcfd)ä'&t.

Über ein 3at)r$ct)nt blieb ber greiberger WltcrtumSDcrein mit feinen S3c-

ftrebungen allein. Da fonftituirte ftd) im Dejember 1872 ein „herein für

Sljemnifcer ©efd)id|tc,
M

ber burd) Vorträge, Inftorifdje (Srjurfionen unb gleidj*

falld buret) 93eröffcntlict)ung üon „SHitteilungen" Sntercffc für bie ©efdjicfjte unb

Xopograpfuc ber Stabt Gfyemnifc unb ifnrer Umgegenb ju roeden fud)te. Die

in $roanglofen heften herausgegebenen 3at)rbüdjer beS Vereins, beren lefcteS

1884 crfcfjienen ift, bringen manche gebiegenc Sirbetten, bie allgemeines Sntcreffc

in Slnfprud) nehmen, £erüorgcf)oben feien l)ier bic jum £eil nur in oerfürjtcr

$orm Oeröffentlic^ten Sluffäfce oon Dr. 21. <&d)otf)c, meiere, aus btSfjer unbenufet

gebliebenen tyanbfctyriftlidjen Duellen fdjöpfenb, 3uf*anbc locujrenb beS breiig-

jährigen unb fiebenjätjrigcn ÄriegeS befjanbeln, ferner ein ^Beitrag jur ©efcrjtdjtc

beS bcutfdjcn S^eaterS Oon bemfelben, nämlid) baS fieben beS aus 6f)emnifc

ftammenben 9ttanncjeimer SdjaufpielcrS Sofjann Daüib 93eil, ber als oertrauter

greunb SfflanbS burcrj beffen ©clbftbiograpf)ic (2Reinc tfjcatraliföe fiaufbalm)

belannt gemorben ift, üon £ ßirdmer bic £ebcnSgefd)id)te Sodann XrjeoprjiluS

SeffmgS, ber, ein jüngerer ©ruber be3 Dieters, 1808 als SReftor beS St)ceumS ju

^emni^j ftarb, u. a.

S3on einer allgemetner toerbenben ©emegung 311 gunften beS gangen Ge-

birges fann icbod) erft üom Safjre 1878 an bie Siebe fein. 3m «Kai beS

genannten 3afjreS mürbe ju 2tue»3«He ein „(SrjgebirgSüerein" gegrünbet, rjauot-

fäc^lia^ ju bem Sm&e, auf bie ©(rjön^eiten beS ©ebirgeS bie allgemeine ?luf»

merffamfeit ju lenfen, fie - fotoett eS nötig — leichter jugänglicf) ju machen

©rnijbotcit n. 1885 77
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unb £itm ^rrembenbefud) eingaben; fobann aber audt) um bcn 2Bot)Iftanb bcr

iBemofmcr burdj (Eröffnung neuer ©rmerbäjmeigc an ©teile eingegangener alter

ju förbem unb für bie ©cfd)id)te bcö £anbed, fär feine ©pracfje, feine ©agen,

für ben tieferen ©inn feiner ©itten unb ©ebräud)c Teilnahme ju erregen. 3um
©i$ bed ©efamtoorftanbcS mürbe eine ber eigentlichen ©ergftäbte, ©djnecberg,

au$erfef)en, ben ©orfifc in bemfelben übertrug man bem buret) feine gorfefjungen

auf bem ©ebiete bogtlänbifdjer StltertumSfunbe mot)lbefannten Dr. &öf)ler, beffen

umfufjtiger fieitung ber ©ercin ftet) nodj jeftt erfreut.

9Sie fet)r cd an ber Qeit gemefen mar, einen folgen SSerein ind ßcben ju

rufen, betoeift baä ftete 2Bacf)3tum beSfelbcn: fdjon im 3afyre feiner (£ntftet)ung,

im S)ejember 1878, beftanb et auS jet)n 3tt>eigDereinen unb 475 Httitgliebcm,

im ©eptember 1880 aud jet)n 3meigDereinen unb 1414 SRitgliebern, unb gegen-

märtig ift bie Qätyi ber über alle Seile bcS ©ebirgeä verbreiteten 3tt,*igi>ereine

auf üierunbreiftig, bie ber SRitglieber auf meit über 3000 geftiegen. Slbcr erfreu«

lieber noef) als biefe Ttjatfadje ift bie anbre, bafj bie Xfjätigfeit be8 Sereinä

in jeber §infid)t bie beften ©rfolge gehabt hat. 3hm fyat e& baS Gebirge oor

allem ju banfen, bafc bie über baäfelbc außerhalb gelegten SBorurtcife fiefj mehr

unb mehr ju jerftreuen beginnen, bafe cd — mie bcr junehmenbc grembenöertehr

jeigt — immer mein* ftreunbe gewinnt.

Unb nodj eine anbre bemerlcnSmerte ©citc haben biefe ©eftrebungen, fie

haben, mir möchten fagen eine nationale ©ebeutung. $er ©erein erhält fid)

mit anbern ©ebirgäöereinen in ber 9ltyt unb gerne in fteter belebcnber ©er*

binbung, unb bor allem mit ben ©rjgebirgSoereinen beä angrensenben ©öhmcnS,

beren SRitglieber ebenfall« nach Saufenben jählen. $>a8 in bcnfelben entfcfjieben

oormiegenbe beutfcfje (Slement erhält buref) bie lebhaften ©ejiefmngen ju ben

©tammeSbrubcrn jenfeit« ber ©renje einen nicr)t ju untcrfdjä&enben 3Rücfr>alt.

(£in ©eifpiel möge baä ©efagte beftätigen. 51m 3. Sluguft oorigen 3af)re« fanb

auf bem unmittelbar an ber fädjfifdjen ©renae fid) erljcbcnben tjdc^fteu fünfte beä

ganjen ©ebirgSjugc«, bem Äeüberge, bic (Sinmeitjung eine« &u @^ren Äaifcr

granj SofcfS errichteten maffiöcn HuSfichtäturmeS ftatt. $iefeS geft mürbe oon

einer großen Stnjahl t»on ©ebirg«», SWilitär« unb anbern ©ereinen begangen,

unb bie geier gcftaltete ftd) ju einer burdjauS bcutfctjnationalen. Stur beutfe^e

ßieber mürben gefungen, unb ade SRebner befunbeten, bafj bie (gxjgebirgSöeretne

©ö^menö entfct)loffcn feien, feftauhatten an beutfdjer ©itte unb beutfdjer ©pradje.

®a8 Organ beS fäc^ftfe^cn 6ragebirg8r>erein3 „@lüct auf!" meiere« feinen ruerten

3at)rgang befcfjloffen r^at, bient boraugämeife ©ereinSjmerfen, bodj bringt eä

auc^, befonberd in neuerer 3*it, ^äufig gute Äuffä^c über ©efc^ü^te, Topographie,

Altertümer, ©agen unb ©itten be$ fianbed.

Xeild unabhängig oon ber eben gefd^ilbcrten öetoegung, aber oon g(eicf)

marmer Oatcrlänbifcher ©efinnung $cugenb, teil« bireft ober üibirett burch ben

(£rjgebirg«ocrein angeregt, tyit ftcfj ju gleia^er &e\t auch eine nidjtperiobtfctje
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cragebirgifche Siteratur cnttoicfclt
r

über luelc^c mir hier eine» furjen Übcrbltcf

geben möchten. Natürlich befcr)ränfen mir und habet auf bic neueften, aud) roeiterc

Ärcife interefftrenben (Srfdjeinungen.

25a ift junächft als ein Äompenbium alles SBiffcnStocrtcn übet baS Gtj»

gebirge ju nennen ber fiebente 93anb beS unter SRcbaftion oon ©. 91. oon ßtöben

unb SRidj. Oberlänbcr erfcheinenben SSerfeS Unfer bcutfcheS ßanb unb SBolf,

freierer ben <Spe$ialtiteI fut)rt: ©Über aud bem f öd^f i fc^en 93crglanbe, ber

Oberlaufifo u.
f.

to. herausgegeben Don !pcinrich@ebauer (Seip^ig, O. (Spamer,

1883). $cr meitauS größere %c\i beS 532 (Seiten ftarfen SanbeS befcr)äftigt

ftc^ mit bem Srjgebirgc. 3n populär gehaltener, aber auf gcmiffcnhafteS Duellen;

ftubium ober eigne Slnfdjauung fid) grünbenber $>arfteHung giebt ber Serfaffer

ein roohlauSgeführtcS 23ilb oon bem ganaen ©ebirgsfomplcr, mic Don einjelnen

Sanbfchaften, bon ber Segetation unb "iiermelt, bem iilima, ben SßcrfehrSmegen,

oon ber Seodlferung unb it)rcn SrtocrbSquellcn, namentlich ocm Sergbau unb

ben berfdjiebnen ßmeigen ber Snbuftric, oon ben mier)tigften ©täbten unb ihren

©aumerfen, unter fteter SBcrucfftc^tigung ber ©e^ic^tc beS SanbeS. Buer) einige

ber berühmteren ©ötjne beö ttanbeS lernen mir fennen; mancher anbre hätte

bieÜeieht nod) mit ermähnt »erben fonnen, benn eine gan^e SRcifjc tarnen üon

gutem Älang auf ben ©ebicten ber 8öiffcnfd)aft unb Äunft gehören bem @rj*

gebirge an, fo ber alte 9teef)enmeifter Slbam 9?icfe, ©eorg Mgricolü, ber 93e*

grunber ber roiffenfehaftliehen SKineralogic, ber £et)rer beS SRatur» unb SSötfcr*

rec^t« ©amuel greiherr oon «ßufenborf, ber 9faturpf)ilofoph @ottf)ilf Ipeinrid)

bon <3djubert, bie dichter «ßaul Fleming, ©eUcrt, SuttuS ÜHofen, ßhriftian

^clij SBeifje, ber Orgelbauer ©ottfrieb €>ilbcrmann unb 9iobcrt Schumann.

SBer fich im allgemeinen über baS ©ebtrge ju orientiren toünfcht, bem fann baS

©ebauerfche ©er! beftenS empfohlen toerben.

ÜDie meiften ber anbem (Schriften befd)äftigcn fich m^ oen Semot;nern beS

©cbirgeS unb ihrer Sprache. Slufjer in einer ?lnjahl bon Sonographien,

meldje ben oberfächfifdjen 3)iateft im allgemeinen ober bic Ortsnamen im (Ge-

birge, befonberS bie flamifchen, jum ©egenftanbe hoben, ift bie UZunbart beS

fächfifchen Erzgebirges oon Gcrnft ©opfert (ßeipjig, Seit u. £omp.) in

ihren fiautoerhältniffen, ihrer Söortbilbung unb ^le^ton untcrfudjt werben, gerabe

noch aur rechten ßeit, ehe fie infolge beS äunehmenben SerfehrS noch mehr oon

ihren ©igentümlichfciten aufgiebt

95on befonberm Sntcreffe ift eine ©ammlnng bergmännifcher SluS*

brüefe oon SR. ©äfcfchmann. 3toc * te
/ roefentlief) bermchrte Sluflagc, beforgt

oon Dr. 2(bolf ©urlt (greiberg, Graa unb ©erlach. 1881). ©icfelbc oerfolgt

ben 3toecf, SRichtbcrgleuten unb Anfängern im (Stubium ber 83ergmiffcnfchaft eine

fur^e (SrtTärung ber hüuptfäd)lichften, beim Bergbau, namentlich bem fädjftfdjen,

gebräuchlichen Sejeichnungen, fomie einiger hüttenmännifchen 31uSbrücfe zugleich

mit ben entfprechenben englifchen unb franjöfifchen Benennungen ju bieten. 2BeS*
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t)alb iuir tjier auf ba« Sudj ju fpredjen fommcn, Ijat einen befonbern ©runb.

©cm 3>eutfdjcn, ber feine 2Rutterfpvad)e Wert f)ält, ofjne in eiufritigc Spradj*

reinigungSWut ju »erfüllen, mu& e$ eine greube fein, f)icr ein ©prac^gebtet

finben, baö fid) oon bem ©influffe beä greniben faft giinalidj rein erhalten f)at

Äommen bod) auf bie 1234 Hummern be8 93eräeidjniffe3 wenig über ein

2>ufcenb grembwörter unb faft auäfdjlicfjltdj foldjc, bie uns audj fonft geläufig

geworben fmk ift ein 93erf)ältni3, ttrie e3 bei einer Sammlung fadj*

männifdjer SluSbrücle fid) fdjwcrlidj ein ameiteSmal nadjweifen laffen wirb. Unb
weld) ein SReidjtum liegt in ber Spradje bcö SBcrgmannä mit ifjrem treuen

gehalten am guten Sitten, ifjrcr frifdjen Slnfd)aulid)fcit unb Änappfyeit, bie ftd)

befonberö in fiujnen, aber bejeidjnenben 3ufammenfefrungen offeubart! Kur
wenige groben baüon. $a3 brühige ©eftein wirb bom Bergmann ate „feig**

bejeidjnet, bie urfprünglidjc ©cbeutung bcS SBorteS „jum $obc reif Ijat fid)

alfo t)ier nod) ermatten. 2>ie ^»öt)c beä Soljned totrb burd) Übercinfunft feft;

gefegt, eine foldje treffen, tjcijjt „ein ©ebinge fd)liefjen" — aftorbiren fagt jefct

ber §anbwcrfer, ber auf „93ilbung" t)ält. £>er £otm ift jebodr) mit bem 3$er»

bienft beS Arbeiters nid)t gleidjbcbcutenb, ba$ „Ungelb" mujj nodj in Hb^ug

gebraut werben, bie Auslagen , bie — Spefen! 2Ber beim ©infamen in bie

$cufe (mt)b. tiufe) baS Unglürf fyattc, „fafyrtloö" ju werben, ober wer an ber

„Sergfudjt," einem fiungenleiben, erfranfte, fann frol) fein, wenn er mit bem

i'eben baoongefommen unb nur „bergfertig" geworben ift — inöalib würben

wir fagen. 3)aö finb nur einige SBeifpiele; bie ganje Sammlung legt ein glön-

jenbeö 3c"9niä ab üon ber fooiel oerfannten ßetftungSfätngfeit ber beutfdjen

Sprache.

©er $)ialeft beä ®rjgebirgcö ift in neuerer Qeit aud) Wiebcrfyott ju Cttc-

rarifd>er SScrwenbung gelangt, fo oor allem in ben fcdjä §cften Sllte unb neue

©ebidjte unb ©cfrf)id)ten in crjgebirgifdjer SDhtnbart (Slnnaberg, Jper*

mann ©rajer, 1882—1884). 3)ie für bie Sntereffen beä ©ebirgeä fo tätige

ü8erlagdt)anblung ift mit ber Verausgabe biefer Sammlung junädjft einem unter

ber ljeimatlidjcn SBeüölferung fclbft entftanbenen SBunfdje entgegengefommen.

steine 2)id)tungcn, jum Seil auä bem Anfange unferä 3af)rl)unbcrtä, in benen

Dolfötümlid)c Stoffe munbarttidj bef)anbelt waren, fyatten fid), meift burc§ Über«

lieferung oon 3)?unb ju SKunb tebenbig erhalten, unb ba8 9Bot)tgefallen, welche*

mau an bcnfelbcn fanb, legte ben ©cbanten nafyc, fie bauemb ju erhalten unb

äugleid) mit neueren afjnlidjen @r$eugniffen burd) ben £>rud auef) weiteren

Greifen jugängliclj $u maa^eu. So werben benn f)ier eine SWei^c teils finniger,

5um grö§em ^ei( jebotf) fiterer ©ebit^tc oorgefü^rt, welche ben biebern 6^a*

vafter bcS ©rigebirgcrS, b. ^. bcö (Srjgebirgerd, foweit er nodj eng mit feiner

Sd)oüe oenoaa^fen ift als SSalbarbeiter ober Bergmann ober ^audgewerfe,

tttct)t bcS üielfaa^ entarteten gabrifarbeiterö, wieberfpiegcln follen: feine Xreu»

l)ersigfeit unb $>crbt)eit, feine 3ufncbenl>eit in ben befdjeibenften SSer^ältniffcn,
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feinen §umor, bet Üjn trofc aller (Entbehrungen eines mühcoollcn fiebenS nic^t

oerläfjt, aber auch feine Scfchränftheit, bic fid) gegen atteö 9teue mifjtrauifch

unb eigenfinnig üerfchliefjt. ©röfjer als bic Qaty ber ©ebicfjte ift bic ber «ßrofa*

crjählungen. Seiber tritt namentlich in biefen ber äulefctgenannte g^arafterjug

fct)r heroor, öfters $ur Äarifatur übertrieben. 3m Sntereffe beS Unternehmens,

baS ja auch außerhalb ber ©renken ber engern §eimat feine $reunbc fud)t,

märe eS ju roünfchcn, bafj in biefer SBejichung etwas oorfichtiger »erfahren

mürbe. SKag eS auch einzelne ©eifter oon einer fo unglaublichen 93efchränft*

heit geben, mie fie und tu?? rotebcrholt vorgeführt merben, fo erhält boch ber

iJernftehenbe öon bein $i)puS beS (SrjgcbirgerS leicht ein ßerrbilb, baS mit ber

2Birflicf)feit im SSiberfpruch fteht. freilich trifft biefer (Sintoanb nicht bic oor»

liegenbe (Sammlung allein, fonbern in gleicher SBeife bie Sttehr^ahl ber neueren

munbartlichen Aufzeichnungen überhaupt: über bem ©eftreben, bem fiefer tjeitere

Stunben ju bereiten, oerlieren fie nur $u oft baS t)d^cre 3icl, ein mirflid) gc*

treued ©piegelbilb beS $oltScf)arafterS ju geben, aus bem Auge, unb fuchen

babei bie beabfidjtigte SBirfung meniger burch (Erfinbung unb ©d)ilbcrung )"cher$*

hafter (Situationen als oielmefjr burch ärmlich mohlfeilc (Einführung lächer-

licher ^erfonen 51t erreichen. (Sine ber ^ßrofaerjählungcn ,,'9c SSarb fei ©änger-

raf nach Hamborg" (beS SBirteS ©ängerreife nach Hamburg) füllt nicht tue-

niger als ^roci ganje #efte auS. (Sin fchlichter (Sr^gebirgcr, ber in feinem £ebcn

nichts weiter fennen gelernt t)at als feinen §eimatSort, in bcmfclben aber bis

jum ©emeinbeoorftanbsbcififccr beförbert morben ift, entfchltefjt ftdt), ein ©änger^

feft in Hamburg ju befuchen, unb feine UnfenntniS unb llnbeholfenheit läfjt

ihn babei, namentlich auf ber ©ifenbafm, bic er bisher nur 00m ,§örenfagcn

fanntc, allerlei crgöfclichc Abenteuer erleben. Als *ßrobe ber ©ebid)te in er^

gebirgifchcr SDiunbart möge ein aus älterer 3eit ftammenbeS SLMegcnliebchen hier

feinen $lafc finben:

$oif)eia! St« Nabele, fdjloj ball «!
6ift ruff icd) gcleid) na fcon* Mu^iid) rci*

:

Xar fädelt fei net, bar nimmt bied) miet,

"JJood) wcridjt bc biedj witnnern, wie ber'fd) gicfjt.

^oiDeia! "JRci Nabele, fdjloj gu tu!

^0 ruff ted) moriig uh/ö Sorutinnl*) rci';

3)oö beengt bir SHufintng un Appeln im 9<ift,

merfdjt bc 'mot fdjmofen, bic fdjtnedu fift.

$oib,eia! SKci Nabele, fdjtof fei ei'!

Oed) ruff ah/S $>alml un '« fcifml rci';

9Jtei Jpiljitl legt ©adele, meifj un fd)ic,

Mci fcafal tljut frcfjc: Äifrefitj!

*) (^riftrinbdjen.
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Meia! Wei Wobeie, fölof gor ei*!

De Kern ©ngelc rumine rri'
r

6c fefccn fidj ofle mict in bei' Sieg',

Uh fpicln nodjert mict bir, un Ijarjen biedj.

$oi&ria! 9Rci SHabl fdjtcft nu cf.

SeQ af) a 9Nabl tun 3utfer fei'!

Do fd)tof, un fdjlof uu in OJottcä Orm,

3cd> fe£ ber berroeit bei' Wiiidj Würm.

©ine ^toettc ©rfcfjeinung bcrfelben Slrt füfyrt ben Xitel: StuSbcnöauer^

ftuben be3 3fd)opautt)ale8. CS^araftcriftifc^e SBilbcr in mittclfäcljfifc^cr

SJhtnbart Don 2öilf)clm 28erner (9Wittmciba, SRcinf). <Scf>ulfec, 1882). $er

$crfaffer ift felbft in einem $)orfe be3 3fd)opautl)ale8, in ber Stärje Don SWilt*

weiba, aufgewadjjen unb fdjreibt bafjcr in ber iljm Don $inbf)ett auf geläufigen

flWunbart. SBic bie ©pradjc, fo folt audj bie fiebcnS* unb 9(nfct)auung8wetfe

bor SanbbeDölferung in btefen fTeincn SMdjtungcn (Geltung fommen. ©itten

unb ©ebräucf}e werben nur bei ber (sctjilberung beö £>auptfcfte$ auf bem Sanbe,

ber „Äarmfc" (ÄirmeS), Dorgcfufjrt. £>rci Xagc lang galten ba bic 93aucrn,

bie fonft bad ganjc 3af)r rjinburtt) atle« jufammengenommen unb ju (Selbe ge«

mad)t fyaben, offne« £)au« für Üftacfjbarn unb „©rofjc au« ber <5tabt," wie

3. SB. bie ftaufmann«frau unb einige greunbinnen, beren SRänner ©Treiber ftnb,

unb c§ ift bic ipauptforge ber §au«frauen, bafe irjre Vorräte au« Äücfje unb

Äefler, Dor allem ftaffec unb Äucfjen, in gehörigen Staffen abgeben, greilid)

laufen gclcgentlid) autfj etwa« fauerfüfce ©mpftnbungen bei $lu«übung biefer

©aftfreunbfcfjaft mit unter, greunbc Iänblidjen §umor« werben ba« §eftdjen,

mierootjl c« auf birfjteriidjen SBcrt feinen Slnfprud) ergebt, mit Vergnügen lefen.

28a« bic oben bcfprod>ene (Sammlung alter unb neuer ©efcfjictjtcn beab*
-

ftcrjtigtc, ben Gljarafter ber er^gebirgifäen SSeDölfcrung wicberjufpiegcln, ba«

wirb in ber Xf)at erreidjt burd) bic 93olf«licber au« bem ©rjgebirge,

gcfammclt unb herausgegeben Don Dr. Sllfreb 3ttüller (Slnnaberg, ^ermann

(Srafer, 1883). 2>er Herausgeber, felbft ein Dbcrerjgebirger unb Don Warmer

ßiebc jur £eimat befcelt, fürjrt un« fjier eine ftattltdje &a\)l Don Ciebem unb

Neimen Dor, weldje er unmittelbar au« bem SSolfSmunbe aufgcjctdjnct l)at, unb

jwar foH ba« fjicr Gebotene nur ber Vorläufer einer fpä'tcrcn Dotfftänbtgeren

?lu«gabc ber crjgebirgifcfjen 93olf«lieber fein, für meiere er Mitarbeiter ju werben

jucfjt. 25ie Daterlänbifcfjen unb $ricg«liebcr, meiere ben Steigen eröffnen, ftnb

meift jüngeren UrfprungS. $)ic ©olbatcnliebcr, bie Don ben jur StcferDe ent*

(offenen 3Rannf$aften mit in bic Heimat gebraut unb bort weiter gefungen

werben, ftnb jum größern Xcilc (Semeingut oder fäcrjftfdjen Xruppen, manche

Don if)ncn — itatürlict) mit gemiffen Slbänbcrungen — fogar beS beutfe^en

/peere$. ©omeit fte ÄriegSerlebniffe befingen, be$iecjen fie fttt) namentltcrj auf

ben 1866er Srteg unb auf bie 3al)re 1870/71, nur Wenige getjen auf bie grei»
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l)eit«rriegc ober bcn bänifdjen Selbig oon 1864 ^urüd $)ie SRetjrjal)! ber

Sieber ift bcr Siebe mit itjren ^reuben unb Seiben gemibmet. $a« erfte ©efjnen

im fersen be« faum (£rtt>acf)fenen:

Unb ift ba« 33iirfchlcin nod) fo Mein,

So will c$ febon gclicbet fein,

bie Unruhe inib glityenbe ©et)nfud)t be« Skrlicbten, ba« uotte ©lücf einer er»

mieberten, ber Summer einer einseitigen, ber tiefe ©cfjmerä ber betrogenen Siebe,

frolje« 2öieberfcf)en ober bittere <Snttäufcf)ung naefj langer Trennung, ©Reiben

unb SWcibcn für immer:

3th wollt', id> läg unb fdjlief

Siel taufenb Älaftern tief

3m Scftoft bcr füllen terben.

©eil bu mein nicht fannft werben,

Unb nichts ju hoffen bab,

?U3 nur ba* lüble ©rab —

ba« finb bie klänge, roeldje biefe Sieber burdjjiefjen. ^tnben ftd) bereit« unter

biefer ©attung fyie unb ba SBariationen befanntcr $8olf«licber, fo begegnen un«

unter ben nun fofgenben ©aflaben — fretlidj in mct)r ober weniger abtocidjenber

Raffung — manche alte Mannte au« be« ftnabeu 3Bunbcrf)orn, au« Ufjlanb«

SBolf«liebem unb anbern Sammlungen; fo ba« Sieb bom @aftttrirt«fofm, ber

nad) langer SBanberfdjaft, nur bon bcr ©cf>h)eftcr erfannt, im SBatcrljaufe ein*

fe^rt unb nadjt« uon feiner eignen SKutter erfcf)lagen nrirb, Don ©etfön Ulridj,

ber at« zwölfte« Opfer feiner Suft Xrautenbelein ermorbet unb bafür auf« 92ab

geflochten mirb, $)ie 3ubentod)ter, ©errat unb SRadje, ©djnöber §anbcl, $rau*

rtge ftodjjeit unb tiiele anbre. 3)ic meiften biefer Q3aflaben tjaben bie tiefernfte

©efdjidjte bon genoffenem Siebe«glücf unb bem namcnlofen (Slenb unb bem

Xobe ber in tfjrer ©djmad) Söcrlaffenen jum 3nf)alt. 3)af)in gehört ba« foI=

genbe Sieb bon Sofebf) unb Sina:

9ld) §ofepb, ja lieber 3ofept), wa« baft bu gebadjt,

3)af$ bu bie fdjöne Sina in ba« Ungluct gebracht?

Äd) 3ofepb, ja lieber 3ofcpb, mit ber Sina ift'« nun nu«;

S)enn fie wirb ja nun geführt jum Stichtplafc hinaus.

2>er {Richter tarn gegangen, ein Schwert in feiner Jpanb,

Unb machte ber fehönen Sina ihr Ungluct befannt.

Heb Siebter, ja lieber {Richter, richte fdjarf unb mach' gefebwinb!

3>enn ich »'Ö ja ge*» fterben, ba& tdb !omm' ju meinem fftnb.

3hr ©ehweftern unb lieben ©rüber, bie ihr ade um micö weint,

Sroehtet ab eure Sbräncn, bie ihr äffe um mich meint!

«cb 3ofeph, ja lieber 3ofeph, bie Sina ift nun tot,

©ott fei gnftbig bcr teuren Seele, bie m ewigfeit ruht.
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2)ic ^orm, in melchcr eine Wn^ahl biefer Sieber nod) erhalten ift, ^cigt, baß

e3 ^öe^fte 3e * 4 war, fic aufzeichnen
;

(offen bod) manche rätfe(t)aftc ®ebanfen-

fprünge, Unflarhciten unb einzelne triüialc SBcnbungcii beutttet) erfennen, bog

fie bereits jefct üielfacf) entftellt finb, unb fct)on aus biefem ©runbe mufj man
cd bem SBerfaffer $anf tuiffen, bafj er ftctj ber mut)fomen Slufgabe mit foüiet

Umfiajt unb Feingefühl unterzogen fjat.

3für ba3 ©rjgebirge bcfonbcrS cfjarafteriftifdj ift ber jmeite $eil ber ©amm«
lung, bie „Xfchumpcrlicbcln," bic Söiegcnlicber, bie Don ben Äinbern bei it)ren

©pielen gefungenen Siebten, bie Slu^ählöerfc unb anbre SReime auä beT

SHnbermelt unb enb(ict) bie ßählöerfe ber ©pifcenflöpplerinncn, buret) metdtje ber

3leij} ber Slrßeitenben angefpornt roirb. 3)ic „^fct)umpertiebeln
f
" ju benen

Dr. 9Küücr im „®l liefauf" fürjlict) eine reiche 9cachlcfc veröffentlicht t)at,

finb ganj ben bairifcfjen ©d)nabert)üpfeln ju Dergleichen. Sunge ficute gefeHen

fict), befonberS auf bem $an$faal mäl)renb ber Raufen, ju einanber unb fangen

nun an, burd) SBcrödjen, tote fic ihnen gerabc in ben <5inn fommen, fiel) gegen*

feirig $u neefen, unb auet) beim Sanken felbft mirb biefe Untergattung gern nod)

fortgefefct, njoau bann bic Sanamuftf bic 9Mobic hergeben mujj. 2tu3 biefen

funftlofcn, aber frifch unb nmrm empfunbenen Keimen, bie $um gröfeera $eilc

gonj im 2)ialcft öorgeführt merben, tritt unä baö ganje StcbeSleben ber er$*

gebirgifdjen Sugenb in aU feinen @ntroictTung3ftiifen entgegen. 2Bir greifen ein

paar groben l)erau«, roenn bic 2Sat)l auch fehler mirb:

3c bödj'v b'v Zuvm,

2cfte fdjcnn'r $ ©clcit,

$e mett'r jun ©djafe'l,

Dcftc greffr bc ftreib. —

3d) lieb, wat fein i$,

Söenn'S aud) nic^ mein iä,

Wein aud) nid) werben fann,

.frob id) bod) meine fixtube brau. —

Wd) rucnn'r ncer fäm',

35aü ev mied) näfrnr,

3>aft id) bod) enblid)

SSom Änpp'Ifnrf ffim'!

9hi id'r fnmme

Un Ijat mied) genumme,

9?u bin td) nodj feirner (fef)rer, meljr)

3un ftltyp'lfarf fummc.

SBMc au« ben $ufammengehöngen beiben legten hervorgeht, finb auch ernfte

$önc nicht auägefehfoffen.

Siefe SBolfälicber au3 bem (Srjgcbirgc muffen jebem gefallen; fte gehen

jum föerjen, rocit fte Dorn Gerzen fommen. 3)ic in ihnen au&gefprochcnen @m=
pfinbungen finb fo einfach, wahr unb allgemein menfchlid), bafe fte in jebem
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Hörer oerroanbte Seiten toieberftingen laffen ; bic bejungenen Gfrlebniffe, bic

freubigen tüte bie ernften, finb nid)t erbittere ober nur ben (Sin^clncn berüfj*

renbc, fonbern fotcfjc, bic allen 3eiten micberfefjren unb bon jefjcr bic ÜJfen*

fdjenbruft am tiefften bewegt fjaben. $)ie Sftüßcrfcfje (Sammlung, bic übrigens*

bem (SrjgebirgSüerein jugecignet ift, mufj bafjer bem 93eften augcrcdjnet merben,

tuaö bie er$gebirgifcr)e Stteratur bis jefct rjcrDorgebracr)t rjat.

SDic Arbeiten, meiere fid) mit anbertoeitigen Äußerungen bcö SSolfSlebenS

befaffen, mit ben Stergreien, ben 2Beif>nad)tSfpielen, mit Aberglaube, Sitten unb

©ebräudjen im (Erzgebirge, finb meift fdjon etmaS älteren 2>atumS. $luct) bie

Sagen beS fianbeS mürben roicberfjolt gefammelt Don $>ietrid) unb Xcjtor,

Segnifo, .ßicrjnert, ©raffe u. a., fwbcn aber erft in neueftcr Qcit eine abfd)lie*

fjenbe Sefjanblung erfahren, meiere bemnädjft im £>rud erfdjetnen roirb. 3^r

Herausgeber ift ber auf biefem ©ebiete bereits bemätjrtc Sorfitjcnbc beS @tj=

gebtrgSoeretnS, Dr. Äörjlcr. 35ic (Sammlung roirb, roie mir l)örcn, über

750 Hummern in 9 ©ruppen georbnet umfaffen; jeber ©ruppc gcr)t eine bc=

fonbre (Einleitung oorauS, unb ben einzelnen Sagen finb Anmerfungcn teils

erfläreuben 3nf)altS, teils mit Hinroeifcn auf oerroanbte Überlieferungen in an*

bern beutferjen ©ebieten beigegeben. Sftad) ben früheren Arbeiten Äöl)lcrS ju

urteilen, »oirb bcrfelbc geroifc ein gebicgencS unb juoerläfftgeS SScrf bieten.

Sin Xeil ber er$gebirgifct)en Sagen, nämtief) bie, roeldjc fid) auf ben 93erg*

bau bejte^en, ift übrigens für^icr) audj oon gr. SB rubel aufammcngcftcUt

morben (93 crgmännijctje Sogen, greiberg, Graj unb ©crladj, 1883). SBeldjcr

Seruf märe roofjl reifer burdjroobcn oon abcrgläubifd)cn ©orftettungen unb

fagenfjaften Überlieferungen als ber beS Bergmanns! Söirb bie ^rjantafie be3

2ttenfcf)en burd) nädjttictjeS Tuntel überhaupt angeregt, fo nod) oielmcfjr, menn

er fid) einfam in tiefem Sd)acrjte befinbet, ju beffen ©rabeSftitle jebcS ©eräufet)

in fdjauerlicfjen ©cgenfafc tritt. SBiH cS gar ber 3u fflö# oa6 Das fdjroacfje

©rubenlidjt, burd) roeldjeS bic ginfternis mcnigftenS auf einige Stritte etroaS

erhellt mürbe, plöfclid) ocrlöfdjt, bafj irgenbein aufecrgcroöl)nUd)er Vorfall baS

emfte Sdjroeigen unterbricht, bann tauchen bor bem erregten ©eifte feltfame

Silber auf, unb gurdjt unb Angft laffen biefc Silber bic ©eftalt oon oerfol*

genben ©efpenftern geminnen. SBrubcl $eigt an einer roarjrcn ©efd)id)te ein*

gef)enb, auf roelcrje SBcife bie SBorftcllung Oon bem $afcin eines ©crggeiftcS

entfterjen fonntc. Bergleute mollcn am Montag früt) bic Arbeit mieber auf«

nerjmcn, ba t)ört ber erfte, meldjer unten im Sct)ad)t anfommt, flappernbc

Stritte unb ein lautes cjörjnifdjeS £ad)en. SBlctct) oor Sdjreden fät)rt er mieber

auS; ein anbrer, ber fjinabfteigt, fommt ebenfalls jitternb jurütf. Sd)lie§licr)

übernimmt eS ber Steiger, ein rjifciger ÜJiann, ber über bic gfeigrjeit fcmcr

Ceutc tjeftig fdjilt, biefe an if;re Arbeit ju führen. Auer) er t)ört baS klappern

unb baS §ot)ngeläd)tcr, gcf)t aber mutig barauf ju. 2>a nähert fid) irjm eine

©eftalt mit jmei großen Augen im Äopfe, einem langen ©arte unb ^mei Hörnern,

©rayboten H. 1885. 78
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9?un glaubt er felbft bcn SBerggeift fefjcn, er flicht unb bringt bie anbern

äurütf, ooii bem ©eifte oerfolgt. ©d)on f)at er feinen gufe auf bic erfte ©proffc

ber gafjrt gefefct, ba erfjält er einen Ijcftigen ©tofj in bie Ünicfcljle unb bridjt

otmmäcrjtig jufammen. ©o mu§ ber Dberftcigcr, ein efyrroürbiger, im Dienfte

ergrauter £>crr, felbft in bie $iefe tnnab, unb ftelje, neben bem nod) immer bc*

finnungäloS am 93obcn liegenben ©teiger ftel)t, freubig ifjin entgegenmerfernb,

ein ßiegenboa*, ber in ben au* $crfel)cn ben ©onntag über unbebetft gebliebenen

©djadjt fyinabgcftür&t unb auf bem fumpfigen SBoben unocrfeljrt angefommen

mar. 'Sa bic $3cbingungen, toeldje ba$ ?tuffommcn oon bergmänuifdjen ©agen

begünftigen, aü*crtoärt3 faft biefelücn finb, fo fann c£ unä nidjt munbern, menn

bie gleiten (Srgäfylungen fid) in menig oeränberter ©eftalt in ©ad)fen, ©djlefien,

im iparj, am 9ll)ein, in ©übbeutfcf)lnnb, Öfterreict) unb anbern SBergioerf«^

biftriften mieberftnben. 3n oielcn x$a\lzn mirb bic $ilmlid)feit aber aud) baraue

erfTärt werben muffen, bafj bie ©age oon auömanbernben Söcrglcuten in bie

neue §cimat oerpftanjt morben ift. ©rfjalten Ijaben fidj bic (Sagen im ÜJfunbe

ber Arbeiter faft nur bei bcn ^Bergleuten auf Gh^grubcn, feiten in ben oerfiält*

niSmäfjig jungen $of)lcnrocrfcn, unb fic fdjminben oon 3al)r 3af)r, je meljr

ber öergmannSbcruf aufhört, einen in fid) abgesoffenen Stanb $u bilben, je

mef)r er $ur ^cbenbefdjäftigung etma oon dauern, 9Jtourern unb 3immerlcuten

fjerabfinft, meiere fidj bcn SBinter über als Bergleute anlegen laffen unb im

grül)ling ju i^ret leichteren unb lol)ncnbercn Arbeit über ber (£rbe jurüdfe^ren.

Der gefamte (Stoff mirb oon SBrubel in oier ©ruppen oorgclcgt: 1. 9Sic

Sergmcrfe gefunben mürben. 2. (Sagen oom Söerggcift, mobei bemerfenömert

ift, bafe bie urfprünglidje «Sage nur einen SBcrggcift fennt, beffen 2tfad)t fid)

lebiglidj auf bie unterirbiferjen ffläume erftredt; (Sagen, in benen eine 2Hef)rjaf)l

auftritt, ober in benen ber ©eift aud) aujjerfjalb ber ©rube crfdjetnt, finb burd)

SSermengung mit 3i°ergfagen entftanben. 3. ©agen Oon ben ^Beliebigem, b. I).

oon itaUenifdjeu Slldjtjmiften, bie golbfjaltige (Sr5e au3 Deutfdjlanb polten, unb

benen felbft oft bämonifdje Gräfte beigelegt finb. 4. SBermifdjte ©agen. ©er

SScrfaffer ift $u feiner 9lrbeit in r)eroorragenbem SWafee berufen gemefen. 3n

einem SBergtoertebiftriftc geboren unb erlogen, felbft ^Bergmann unb $ugleidj

toiffenfdjaftlid) gebilbet, befi|jt er alle crforberlidjen (Sigenfdjaftcn, um feine

©ebrift ju einem anjictjenben ©eitrage jur ©agenforfdjung ju gcftalten: ein

maraieS iperj unb üolleä SBerftänbniS für ba§ iBcrgmannöleben unb feine Sßoefie,

baju jmedmäfjige 9J?ctl)obe, meldte ilm oor bem fo oielcn ©agcnfammlungcn

anfyaftcnbcn Dilettantismus im ganzen bewahrt fjat. Sil* ein 3"gcftäiibni3 an

ben ©efdjmatf beä großen SßublifumS ift cd freiließ ju be$eidjncn, bafj mehrere

©agen in nooefliftifdjer $orm mitgeteilt finb. Der ©ammlung ge^t ein marm

empfcf)lenbcö ©ormort oon ^ßrofeffor l)r. Slnton Öirlinger, bem £ef)rer SBrubelS

an ber Unioerfttät ©onn, ooraud, morin bem 93ud)c oerbiente Slnerfennung

juteil mirb.
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DaS (Erzgebirge in bic fc^önc Literatur einzuführen, mar bereits oor einer

9tcif)c oon 3a()ren ocrfudjt morben, unb (SI f rieb Don Saura'S (*ßetcrö) Srj*

gcbtrgifrfjc Dorfgefchidjten, fomie feine ©eferjicheen aus bem <Sarf)fen= unb 93öh*

mcrlanb, jum Seil in ber „©arrenlaube" juerft oeröffentlicht, Ratten fidj it>rcr

3cit großer ^Beliebtheit ju erfreuen; cbenfo mürben bie Srzgebirgifchen Dorf*

gefc^ie^ten bon Sluguft SBilbenfyafyn oiel gelcfen. ©nen erneuten SÖerfud)

in biefer 9tid)tung unternahm £>ugo Oiöfcf) in bem oon if)m herausgegebenen

3af)rbud) für baS (Erzgebirge unb feine ^reunbe (1. Jahrgang. 1884;

Leipzig, Äarl SReifcner). DaS 3ahrbud) miH eine bem ©oben beS (Erzgebirges

entfproffene unb in ifmt rourzelnbe Literatur anregen; maS in bem erften 3ar)r*

gange geboten roirb, ift ein erfreulicher Anfang baju unb läftt hoffen, bafj baS

Organ fich mit ber 3at ju einer reichen $unbftättc für bie Kenntnis beS @rjge-

birgeS entroicfeln merbe. Jpier finben mir aufjer lofalgefdjichtlichen unb literar*

hiftorifchen (Stubien auch brei anmutige, jum ^cit in ber SKunbart gcfdjrieknc

Heine (Erzählungen, zu benen baS fieben unb Arbeiten ber ©ebirgSbemohner ben

©toff geliefert hat auch einige fagenhafte 3ügc finb gefchieft mit eingeflochten.

SBcfonbre Ermahnung berbient bie eine biefer SRobcHetten: „Da« golbenc Äinb,

eine alte ©efehiehte aus bem ©renzmalbc."

ßum ©cf)lu& motten mir noch mit tocniflcn SSorten ber über baS (Erz*

gebirge borhanbnen Xourtftenliteratur gebenfen. 2Sir thun bieS nicht blofj ber

SßoUftänbigfeit halber, fonbern auch auS einem anbern ©runbe. 3faHS cS biefen

3eilen gelingen follte, bem fächfifchen £>odjlanbe einige neue greunbe JU er,

merben, meldje cd aus eigner 9lnfd)auung fennen lernen möchten, fo merben

ihnen ja h^r bie erften gingerzeige geboten, mic ftc Sanb unb ßcuten näf)er=

treten tonnen, bod) befcrjränfen mir uns auch h*er auf baS Söichtigfte. SBir

beginnen mit bem bereits feit ztoölf Saljren als treu unb juöerläfftg bemährten

Sßegroeifer burch baS fächfifch*böhmifcr)e (Erzgebirge oon Sßrofeffor

99 r. Serie t, oierte bermehrtc Auflage (?lnnaberg, Jp. ©rafer, 1884). 2öaS für

ben Steifenben in erfter Öinic nötig ift, barauf mirb \)kx ber ^auptmert gelegt:

baS 93ud) fucht über alles zu orientiren, maS bic zu burchmanbernben Ort*

fdjaften zur 3cit an ©ehenS- unb SBiffenSmertcm bieten, unter fur$em Jpinroeis

auf bie gefdjichtliche ©cbeutung unb (Enttoidlung, unb cS giebt auch ionf*

manchen mertooflen SSinf. Die oorgefchlagcnen 3?eifeplänc verfallen in fünf

#aupttourcn oon 7 bis 23 Xagen oon DrcSben, gnritfau unb (Ehcntnifc aus unb

fechsehn Heinere ©pezialtouren. Die beigefügte ftarte (3J?a&ftab 1:250000) ift

forgfältig ausgeführt unb für einen SBanbrer, ber im mcfentlidjcn bie §aupt^

ftrafcen benufct, auSreichenb.

3mei ©pejialführer für eine fcfjr lohnenbe Partie in baS öftlicrjc (Erzge*

birge, nämlich für baS Xhal ber roten SBeifeerifc, burch »elcheS bie alte ©trafje

oon DreSben über Dippolbismalbe unb Miltenberg nach $eplife führt unb baS

feit 1882 burch «ne fchmalfpurige ©efunbärbahn noch zugänglicher gemacht
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worbcn ift, foUcn hier beiläufig ermähnt toerben: SB. ßlaufe, Führer auf

bcr galjrt burd) baä 28ctfjcrifctt)al (tfueite Huflage, 1883) unb griebricrj

$ol(e, güljrer burd) baä Söeifeerifcthat nacf) <3cr)miebeberg unb feiner

Umgebung (QDrcSbcn, 1883). £e(jtcrer zeichnet fid) burd) bie SBeigabe einer tuibfdjen

Dricntirungsfarte auö, bcrliert fid) aber ju fcfjr in Ginäelrjeiten. 9lcifenben,

tueldje nidjt fomohl jufammentjängeHbe $ufetourcn ju unternehmen bcabfidjtigen,

als öiclmefn: unter Söenufcung bc3 jc&t fo roeituerzrocigten (SifcnbahnnefceS nur

bie ^auptorte beäfelbcn befugen unb öon ba aud in bie nähere ober entferntere

Umgegenb ?lnöflügc unternehmen Wollen, fann empfohlen werben: (SJampeS

Erzgebirge mit (£infd)lujj ber bötjmifdjcn Söäbcr u.
f.
w. (Bresben, 3Met)l unb

ftämmerer). 3n fnapper unb überficfjtlicher ^orm enthält baS 93ud) alles

2Sefcntlid)e über bie totalen, gefcf)tc^tttct)en unb inbuftriellen 9Scrt)ättniffc, begnügt

fid) jebod) bamit, für bie oorgefdjlagenen ^ufctouren nur bie ju berüf)renbeu

Drtfd)aften anzugeben unb überläjjt cS bem SBanbrer, fid) burd)$ufragen, beffer

jcbcnfaHS, als if)n burdj unflare Sefcfjreibung irrezuführen. 2)cr Slnlmng

enthält S?orfd)(äge für eine inbuftriellc Sjfurfton burch baö Dbererjgcbtrgc unb

für eine Xour längs be§ ftammed ober am uiMidjcn ©teilabhang beä ganzen

CjrzgebirgeS hin» wobei jeberjeit 93cuu$ung ber Sohn möglich ift, unb empfiehlt

enblid) aud) SBinterpartieu in3 Erzgebirge.

mm*

XXtbfi ungebruef ten Briefen (Boetb.es.

Pon €rnft €ljier.

a$ anbre ber flaffifdjen SHidjtung angehörige 2)rama ßeoejoros}

tonnte ich Ictber nicht jur durchficht erlangen; ich mu§ m^
baher bamit begnügen, auS einer Mitteilung be$ 2)id)ter8, *) foroic

aus einer 3e 'iun9^&e[pretf)"nQ 3nhatt unb SSert beäfelben an^u»

beuten. 2)aä $)rama hat ben ^itel „SRatibor unb Sßanba," aber

unter biefer wenig antif flingenben SBezeidjnung üerbergen fich Dbt)ffeu3 unb

^cnelope. $)cr dichter hat c3 nämlid) für angemeffen gehalten, ben „hoch«

») fieDcjoa liefe in ber 3citfcfrfft „$fT öefcHfcfiafter" (Wittwo* ben 23. 3uni 1819,

<5. 407 ff.) eine Keine Hbfjanblung bruefen, wet^e jutn SJonoort feine* 3>rama8 beftimmt war.
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bramatifchen Stoff" ber Ickten Dbtiffecgefängc feines griec^ifc^ = f)eroifi^en ©e^

roanbeS entfleiben unb iljn in bic ficibni^ * flatt>ifc^e SBorjeit ber Snfcl SRügcn

üerlegen, moju tf)n SRitteitungcn bei Snorri (Sturlufon in ber ,$eimSfringla''

unb «Stetten bei SorfäuS anregten: bie Angaben über ben rügifer)en Seefönig

SRatibor erinnerten an Dbt)ffeuS, unb beffen 3"9 »at*) Äonghätta (Slongelf) liefe

fict) mit bem £rojanerfriegc Dergleichen. $>er dichter fanb ohne 3,üeifcl Gk*

legenheit, baS rügende Cofaltolorit, foroie baS „SHeer* unb 3nfelhafte," luclc^cö

üon Sugenb, au ir)m *ßl)antafic unb ©efül)l ficmegte, biefem (Stoffe mitzuteilen,

unb fo tonnte fidt) f)icr feine ftüjfifdjc ©egeifterung mit ber SBaterlanbSliebe 5U

gemeinfamer SBirfung bereinigen. 93ci ber Sluffüljrung am 7. 3uli 1819 er»

jiclte baS $)rama einen ferjönen (Srfolg. 3n ber „ftbenbseitung" Dom 7. ttuguft

beSfclben 3af)rcö (02r. 188) erfuhr eS folgenbc Söürbigung: „3>aS Urania gefiel,

unb l)at gemijj entfcf)iebnen SÖert, menn man barin gleich neben ber $iefe auch

einige Söreite finbet. 3)er Stoff ift reichhaltig unb an^ict)enb, beim er grünbet

fict) auf bie Dbnffee; UlttffeS ift t)ier SRatibor, $enelopc Söanba, 3tt)afa bie

3nfel SRügen u. f.
m.; bie Verfe fiub größtenteils finnüoH unb teefmifeh forg*

fältig gebaut, nur bermifjt mau in irjnen tun unb roieber 2cict)tigfeit unb ge»

fälligen glufc ber Sßerioben."

Sin biefe beiben flaffifcrjen Dramen reihen mir eine alIegorifcr) sromantifcrjc

Sragöbie (nicht gebrueft), in mclcher ber $icr)ter meber feine flaffifche iÖilbung

noch feine VaterlaubSliebe, fonbern lebiglicr) bie Xüchtigfeit feines (Sharafterd

entmicfeln fonnte. $)iefe Stragöbie, „Snnocentia" betitelt, betjanbelt ein befannteS

$r)ema: bie Verfolgungen, melche weibliche Unfdjulb Don ben 93egierben eines

dürften ju erbulben t)at. 3)ie $elbin Snnocentia ift eine SSaife, melche, an ben

£>of beS dürften gelocft, bort aufs befte gepflegt mirb unb junächft burch

fd)meichc(nbe SBorte, bann burch e^ne finnbetljörcnbe Pantomime Don Slmor unb

^ßfnehe, enblich burch ©eroalt ben SBünfchen beS Verführers millfährig gemacht

merben foH. «Sic bleibt aber ftanbhaft, felbft als man fie in ben Sterfer ge*

morfen hat, aus bem fie fpäter burch einen feuchten Birten Antonio, ber fie

liebt, mieber befreit mirb; in einem erbitterten Äampfe ber girren unb beS

dürften mirb ber tefctere getötet, aber auch Snnocentia Dermunbct. S)ie Birten

tragen fie hinweg, unb bie Sterbenbe mirb als bie früher Don Räubern entführte

SchJücftcr beS Antonio erfannt. — SSie fchon Snnocentia bureh itjren tarnen als

eine attegorifcr)e Vcrförperung ber Unfchulb bezeichnet mirb, fo»finb jmei anbre

Hauptfiguren, Slrcte unb §ebonc, bie perforierten begriffe ber Sugenb unb

ber SBolluft; auch ü0« bwfcw Spuren Qn mehreren ©teilen ber (Schleier

ber Sltlegorie gelüftet. 2)0511 tritt bie Sugenb jmeimal als überirbifdje (Sr*

feheinung aus ben SBolfen hernieber, mährenb bic SBotluft fchliefjlicr) jur Unter*

mclt fnnabfäfjrt. 5ln biefem gcfjler ber Allegorie, beS SSunberbaren unb Opern*

haften mu&te bie Sragöbie fcheitern. $er 3?er)ler mar auch burch eine oft

gehobene (Sprache, gtänseube (Szenerie unb cbelfte ©efiunung nicht mett 51t

Digitized by Google



622 öoetf}« unb teve$ow.

madjcn. 2Bie bie fdjücjjlidje Grfennung bct fiiebenben atö ®efd)mifter an ben

„Statfjan" erinnert, fo äfjnelt ber ganje Verlauf bcr ^anblung bem in ber

„(Smilia ©alotti." (5$ tft feine $rage, bag ba§ (entere ©tücf faft in allen

93e$icf)ungen bem l'eoejomfdien überlegen ift; aber ber etf)ifd)c 5?ern tft an=

fpredjenber bei bem (Epigonen, inbem biefer cincrfcitö bent Verführer ben gc^

büf)rcnbcn £of)n erteilt, anbrerfeitS bie Unfdjutb ntct)t blojj bulbcnb, fonbern

in f)eroifd)em Äampfe, frei oon aller audj nur pfndjifdjcn Slnftedung be$ SaftcrS,

unterliegen läfjt. 93ei ber ?tuffftt)rung im föniglidjen ©djaufpiclfjaufe in 93erlin

am 30. Suni 1823 mürbe baö SSerf mit einem „Achtungserfolge" abgelehnt.

(Sfcrgt. „Slbenbseitung" 1823, 9?r. 254, ©. 1016.)

SBeoor mir ju ben üaterlänbifdjen geftfpielen ScüejomS übergeben, mögen

nod) einige Älcinigfeiten Grroäfmung finben. ©in $>rama ,,5)ic Totenfeier,"

meines nad) ber Eingabe in XeidjmannS Sitcrarifd)em Stodjlajj (<5. 464) im

Üfloocmber 1805 über bie berliner 93üfme ging, ift mir unter biefem Xitel

nidjt befannt gemorben; id) üermute aber, bafj barunter eine flcine, mir im

9)?anuffript oorliegenbe ®clegenf)citabid)tung gemeint ift, in melier baS An-

benfen ©djillerS gefeiert roirb. 3>er Sßriefter ber tragijdjen 9J?uje bringt barin

ben SHanen bcS entfdjtafenen S)id}terfürftcn ein Opfer bar, brütft in bemegten

SEBorten ben ©djmerj beS VaterlanbeS über ben ju früf) Verlorenen auä, unb

lä&t an feinem ©eifte bie §auptgeftalten ber <Sd)iHerfcf)cn Dramen oom ÄarloS

biä jum XcH fomie ber beiben großen ©efdjidjtSroerfe Oorübcrjiefjen. 3>er

(ödjtnerj über ben Vcrluft beö ©emaltigcn, ber bieten ^Berlinern burd) feinen

bortigen Hufenthalt oom Safjre 1804 nod) in lebhafter perfönlidjer Erinnerung

Oorfdnucbte, unb ber mürbige Zon ber Sebeaorofd&en ®cbäd)tni3mortc motten

im ^ßublifum iuol)t eine tiefe SBeraegung f)erOorrufen. — Sllä 3^u9«iffc bcr emfigen

£f)ätigfcit unferS £>id)tcr$ für bie berliner üöütjne mögen nod) bie Überfefcung

bed fransöfiföcn EramaS „$ie Xempler" (oon bem romauifdjen <3pradjforjd)er

Jiaunouarb), fomie baS „$ramaturgifd)e SBodjenblatt" genannt fein, roeldjeä

fieuejoro Dom 3uli 1815 bis jum 3uni 1817 „in nädjfter 93cjiet)ung auf bic

föniglidjen ©djaufpiele in ©erlin" fjcrauSgab.

©einer patriotifd)en ©efinnung f)at ßcoefcoro burdj eine größere Hnja^l

oon SReben unb Prologen SluSbrud gegeben, meiere bei Aufführungen im X^eater

unb bei anbem ©elegcnljeiten gefprodjen mürben. SnSbefonbre fwt er bicfelbe

aber burd) brei Heine Dramen befunbet, oon benen baS eine auf ßolbergö

ruljmuoUe Vcrteibigung 1807, baS anbre auf bie ©d)lad)t bei ®rofe* beeren,

baS britte auf bie bei Söaterloo öejug nimmt. S)a3 jmeiaftige ©ingfpiel M$ie

#ifdjer bei Dolberg" (ungebrudt) befjanbclt bie Rettung eine« üerrounbeten

preujjifdjcn Offiziers, melier bei treuen pommerfdjen gifdjeru oor ben Sfadj*

ftetlungen ber granjofen bemafjrt bleibt. 3ur ^öclolmung erroirft ber Dffijier

bem jungen ^ifc^er bie GinroiHigung bcö Saterö ju einer bis batjin oermeigerten

Beirat. $a8 SBerf mürbe mit HKufif oon SRungent)agen am 31. Huguft 1814
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in Söertin aufgeführt, otjnc ober einen burchfdjlagenben (Srfolg gu erringen.

(Söcrgl. „tfKorgenblatt" üoin 29. September 1814, $lx. 233.) 2>er „?lbfcf)ieb uou

ber £eimat ober bie §elbcngräbcr bei ©roß* beeren" mürbe mit SWufif beS

(SpimembeSfomponiftcn SBcrntjalb Slnjetm Sßeber jum ©cbädjtnis ber berühmten

@d)lacf}t am 23. unb 27. Sluguft 1815 im föniglichcn Dperntf)cater in SBerliit

aufgeführt. $ic £>anblung fpielt im 3J?ai 1815: ein preußiferjer ©efreiter er&ät)(t

einem fübbeittfct)en SÖanbrcr auf bem Sdjladjtfelbe Don ©roß beeren uon bem

Hergänge beS Kampfes. Später nehmen preußifd)e Äriegcr, bie 511 erneutem

9tacf)efampfc auswichen, auf ber gemeinten Statte rütjrenbeu 9lbfd)icb uon ir)ren

Sieben, ©in ftritifer bcö „StfiorgenblattcS" ermähnt, baß ber SRangcl an ^anblung

motjl allgemein empfunben morben fei (1815, 9?r. 236, S. 944). ^ Aber baS

fleine SBcrf mürbe boer) ber Stimmung beS SlugenblitfS einigermaßen gerecht

unb ging nic^t ofmc (Suibrutf üorüber.

3ur richtigen SSürbigung beS Datei länbijcrjcu ^eftfpieleS, burd) mclä)cS 8eDe-

50m beu ©octtjifajen „(SpimcnibeS" unter bem SEitel „SDeS GspimcnibeS Urteil" fort*

fefote, muß man fid) burdjauS bie Stürze ber 3cit oergegenmärtigen, in melier beffen

£>erftcü*ung Don it)m ermöglicht mürbe. 91m 18. 3uni fanb bie Sdjladjt bei SBatcr*

loo ftatt, unb baS Sdjaufpiel, roelcrjeS biefen «Sieg feiern foHtc, ging bereits am
16. 5uli über bie Fretter, ßcDcjom fagt in ber Sßorrcbc: „3bcc unb Sßlan baju

tonnten nur baS SBerf meniger Minuten feiri, bie Ausführung nur baS Sßcrf

meniger £agc. Äauin blieb Qtit genug übrig, ben erften @rguß ber ©mpfinbung

burch eine 9feinfd)rif t Don beS SÖcrfafferS Jpanb Döllig 5U orbnen unb ju geftalten

;

benn fdtjon fjarrten Sdtjaufpieler auf ihre Sollen, Morateur, $hcaier,nciftcrr

ÜJcafdnnift, ©arberobier, jeber auf bie Slufträge, roeldje mit cbenfoDiel Sile

ausgeführt merben feilten, als fie entmorfen maren." Unter biefen Umftänben

mar es angemeffen, baß fich ber 2>id)ter im mefentlidhen an baS aUegorifcrjc

SBerf ©oettjeS anfcf)(og unb bie bort auftretenben Sßerfoncn, ben (SpimenibcS,

bie Xugcnben (außer ber ©eharrlicfjfeit), bie Dämonen, unb auch, oa ncuc

ßompofitionen nicht t)cröeftetlt merben tonnten, mit geringen Uberlingen ben

$ejt ber ©oethiferjen &§öit f)erubernal)ni. 9teu hin$u brachte er bic fümbolifchen

©eftalten ber ©oruffia, ber Sritannia. ber ©aÖia unb ber fiutetia, foroic einen

prcußifdjen ßrieger. — £ie #anblung fpielt ju anfang, mie bei ©oetrje, oor bem

^alaft beS ©pimenibeS. $ie eintragt melbet, baß bic Dämonen ber Unter»

brüdung, beS Krieges unb ber fiift mieberum aus ber <pöHc Sdjlunb empor*

geftiegen feien; man mitl ju neuen $haten bic bebrängten Hölter meden, unb

mutig hinaufblidenb ju beS Sd)u&eä Unterpfanb, ber Sßiftoria beS Sranbenburger

XhoreS (melche fchon bei ©oethe auf bem mieber erbauten ^alaftc beS

SpimenibeS prangt), ermartet man, baß ber guten Sact)e ber Sieg nicht

fehlen merbe. Salb erffeinen bie Dämonen mit ihrem §eere, bem unermeßner

M 3>en fcmtocid auf biefe ftritit oerbanfe icb, §errn ^rofeffor 9eroag*.
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fiotyn für tapfere Staaten üerfprodjen hürb. Sin üerrounbeter preufeifdjer

ßürafftcr, ben ®laubc unb Siebe pflegen, er$ät)lt hierauf üon einer jdnnerj*

liefen 9Jieberlage (bei Signrj), (£pimcnibc3 fürchtet, bafc ein Unglütf nid>t Oer«

einölt crfcrjcinc, unb fd)on berichtet ber eine ©eniuä unter fernem Äanonen»

bonner, bafc roieber gefönten werbe; (Spimcnibcä fleljt in brunftigem ©ebetc

um bie £>ilfe ber ©öfter, üon beffen ©rfüllung bann audj balb bie ©otfdjaft

beS anbern ©eniuS melbet, monaef) bie SBerbünbcten einen gtänjenbcn Sieg

baüongctragen Ijaben unb bereite nad) be$ $)ämon$ 9iäuberfifce eilen, roo

SpimenibeS über bie 23efiegtcn JHedjt fprcdjcn follc. S)ie ©jene ücrtoanbelt

ficrj barauf in einen ^ßlafc am Xljorc St. Üftnrtin 511
s$ari$, roo ©allia in

Xraucrgeroauben SSortc tiefften SdjmcräcS unb bitterfter SReue auäfpricfjt. ©in

53urjte rjat tf>r ben Sdjmud ber $orjcit geraubt, unb bemütig muß fic jefct um
^rieben flehen; bie ©eifter itjrer ,^af)llofcn, einer falfdjen $rcif)eit geopferten

Äinber umfdnueben fie amb (äffen itjr ^erj in SReue erbeben; mitlcib$üoH grüfjt

fic ober ber fromme ©chatten ifjrcä „föniglicrjen Sofmcö," üon bem fie in ifyrem

Sdjmeräc Sroft erfäljrt. Der ©eniuä üon ^ariS, Sutetia, bringt bie Stabt*

fdjiüffcl jur Ubergabe für ben Sieger rjerbei, nur üon itjren öaitern unb itjrem

§od)mut ift aflcä ßeib ©aöiaa ücranlafjt roorben. (53 folgt ber grofce unb

feierliche föinjug ber ©erbünbeten unter allgemeinem Xriumpfjgefange. Soruffta

empfängt üon Sutetia bie Stabtfäjlüffel unb forbert ben (SpimenibeS auf, baS

Urteil ju fpreerjen, rocldjeä bann batjin gerjt, bafe er bie fdjlimmen Dämonen

roieber jur ^öUe l)inabfd)itft, roätjrcnb er ©allia unb Sutetia jmar iljrcn JRaub

nimmt, aber ©nabe angebeitjen läfjt. Unter ©lodengeläute, flanonenbonner

unb garjnenfdmringen fcfjliefct ba$ Stüd. tonn biefer ©elegenrjeitSbidjtung

nierjt jum Vorwurf gereterjen, bafe fic au einigen Stellen an Utcrarifdje SSor*

bilber erinnert: ber gebilbete ^ilologe fdjilberte im Slnfdjlufe an #fd)ü>*'

Werfer baö Unglüd im feinbauen fiagcr, bie gurien ber ©allia erinnern an

bie beä Oreft, unb ba3 unücrtilgbare Ölut au itjrcn ipanben rjat auef) Sabü,

SJcacbctl) fdjaubernb empfunben. SSaö aber ba$ ©errjältnis au ©oetljeS

„Spimenibcä" betrifft, fo r)atte ber 3öeimarifd)c Stfciffer aunä(f}ft tucit

größere 3citfPanne ftombolifd) barsufteOen: er üerförpert ben 3ufammenbrucf)

beä SReidjcS, bic <Mfelung üon ©laubc unb fiiebe, bie enblictje @rlöfung;

Ccüejoto trotte nur furj auf bie Kürffchr bc* rjöüifdjen Dämond tjinjuroeifen.

©ei ©oet^e finb ferner bic gefc^iditlichcn
s^erfoncn unb Srcigniffe feiten bireft

genannt, meift bleiben fie in ber aUegorifdjen 9J?aSfe üerborgen; nur an einigen

Stellen bridjt bic SBirKidjfcit t)inburd), fo in ben SSorten bc$ fretifd)en Seherä:

„©et ^riebrief)^ 9lfd)c roar'^ gefComoren," roa« auf ben üon griebrid) SBil^elm

bem ©ritten unb 9llefanbcr p Sßotäbam 1805 an 5"fO"d)8 beö ©roßen Sarge

gefd)loffcncn 33unb fic^ bc^ieljt; julc^t erfc^einen im geftäuge preufeiferje Solbatcn,

(auf bic (SJoct^c urfprünglid) bureb, bie 5!racr)t ber preufjifctjcn OrbenSrittcr nur

l)tntueifen roollte), ber Sriumptnuagen be^ ©ranbenburger Xr^ore^ mirb auf bem

Digitized by Google



(ßoetfye unb fecc3otD. 625

ft)mboltfc^en *ßalafte beS (EpimenibeS fidjtbar ; unb fo nod) einige anbre 3üge.

©et Schorn bagegen tritt ein preufjifdjer Ärieger rebenb auf; julefct finbet ein

gro§er (Sinjug in $ariä ftatt; bie ©cftalten ber ©oruffia, ber ©ritannia, ber

©allia unb ber Sutetia gemäcjren eine beutlichere Slnfdjauung als ber ortentaltfdje

3)cäpot, ber römifdje Ärieger, ber Jpofmann beä fedjäehntcn 3a^rf)unbertS 11. a.

bei ©oet^e; furj, bie Sßirflidjfeit tritt bei fieüeaom Aar unb unüerfemtbar tjeroor,

unb ber ^Berliner SBifcbolb wirb fidt) f)ier fdjnjertid) ocranfajjt gefüllt r)a&cn,

au8 „(£pimenibe§
M

ein „3, mie meeneu <5ic beä" ju bitbeu. 3U biefer beut*

lieferen ©ejeidjnung gefeflen ftd) aber aud) ftärferc ttjcatratijdjc ^Birtlingen: ber

üermunbetc Sßreujje metftc in bieten baä unmittelbar rü^renbe @ebäd)tm3 ber

oerlornen Sieben; ber (Sinjug in $ari$ üergegenmärtigte ba3 größte (SrcigniS

ber jüngften ©ergangen t)eit; bie £>öUcnfal)rt ber böjen Dämonen mar ein

braftifdjer ^t)catcreffeft $)ie ©erfc fielen freitid) an ©d)önf)cit, ©ebanfen»

reidjtum unb fnapper Raffung bebeutenb hinter beu ©octhtfdjen jnrttcf. Slbcr

mie mifjüch ift, fclbft bei folgen ©e(egenl)eit§bid)tungcn, für einen geringem

©eniuä ber ©ergteid) mit bem größten Wanne ber Qtit, unb befonberS bei

einer Arbeit, beren eilige §crfteHung jebe ^eüc unmöglich macrjtc! 2)a3 SBerf,

roelcfjeä gleich am Xage nach ber elften Aufführung roieberholt mürbe, fanb

begeifterte Aufnahme, ©ine ftritit bcS „SDcorgcnblattcö" Oom 9. Sluguft 1815

(5Rr. 189, <S. 756) berichtet: „55ic ©orftcllung mar mit möglicher *ßrad)t

bereitet, unb ber Subel ber ©erfammlung mürbe mcl)imal3 laut. ©on ber

3)id}tung ging viel tocrloren, meil einige Dan beu Xtarftcllenbcn nod) in ber

ftinb^eit ber ßunft finb, unb alfo entmeber nid)t bie nötige föraft ober ©djaH*

berecfjnung hatten." ©ebrueft mürbe baä fteftfpiel in ©erlin 1815.

hiermit ift unfre ^Betrachtung ber bid)tcrifchen Stiftungen Ceoc^omö be*

enbigt: barf man bcnfclbcn aud) (eine grofee ©cbeutung auftreiben, fo erfreuen

fie bod) buref) gebiegne ©ilbung, ebeln 6t)arafter unb ein fdjöneS Salcnt für

poetifche Sarfteflung. ©oetf)e, bem ber ©crliner Sßrofeffor „£)eS (Spimenibcä

Urteil" jugefanbt hatte, antmortete hierauf burd) folgenbeS ©djreibcn, meines

bcrfelben §anb, mic ber frühere ©rief, biftirt morben ift (1 ©ogen in Cuart):

SBäre mein Heiner Sluffafo über gemciufcfjaftUdjc Arbeiten fürö Xtyatex be*

fonberö in 8äu"cn, mo QJelegen^ettSgebidjtc »erlangt merben, 1
) (Em. SBo^geb. jur

3eit befannt gemefen, al8 @ie bie gortfefcung beS GlpimcnibeS unternahmen, fo

Ratten Sie feinen Äugcnbltd in 3*°CUC ^ fterjen tonnen, baff mir nid)t ein fola^eS

SBer! ^öeffft angenehm feun mürbe, ^enn aud) biefe Shbeit fann o(8 eine gemein;

fame angefef)en [2] merben, menn ber jmeite dichter ben gaben ba aufnimmt, mo il}n

ber erfte gelaffen hat, ba8 erfte mirb al§ (gfpofition angefeilt, ba8 5meite at8 golge

J
) ©emeittt ift bec 9Iuffa{i „Heber btc (gntftc^ung bc« ScufptelS ju 3fflanbs «nbenten"

(fßerfe XXTX, 314 ff.). 9Wit fclbft gelang cd nta^t, baö SRic^tige ju ermitteln, ba td) nur
naa^ Äuffä^en fud)tc, tuela^e »or ber Äbfaffung biefcö SJvicfc? ueröffcntlictjt tuorben luarcn.

Stuf eine Ylnfrage bei Jperrn Üßrofeffor ©crnaija erhielt td) jebod) umgctycnb bie ermähnte 9lu#»

fünft. 5)er ?luffah rourbc erft am 18. SRärj 1816 im „Worgcnblatte" gebrudt, mar aber

bereits im 9Rai 1815 gcfdjriebcn »oorben.

©reitiboten H. 1886. 79
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unb ©djluff, toic cö benn in bent gegenwärtigem gafle ganj eigentlid) geforbert

würbe.

9htr fo öiel fage idj gleid) nad) meiner sJiüdfunft Dorn föfjein unb 9J?at)n,

banfbar für ba£ überfenbete bramaturgifdje Sölatt. l
) für toeld)c3 t>ieQcic!rjt balb ettoaS

cinfenbe. S)esl §errn ®raf. ö. S3rül)l &od)geb. bitte meine geljorfarnfte ©mpfefjlung

auszurichten, mit ©utfdjulbigung baff ia) nidjt aud) feinen ©rief foglcidj beaut^

»ortenb erroiebere. ergebenft

SSeimar b. 15 Dctbr 1815. '

328ü©octlje *)

3um ©djlujj mag noefj ein Keine« Siüct toon ©oet&cS eigner §anb f)icr

nbgebrueft »erben, baä ftcfj unter ßebejoro* papieren gefunben fjat, Don bem

eä aber fragtief) ift, ob c8 an iljn gerietet worben war. GS ift ein ©latt in

Cuart, an ber linfen ©cite ift beutlicf) fe()en, ba& etwas abgerufen worben ift;

{ebenfalls ift c3 alfo nur baä ©nbc eine« längern ©riefcS. 2)a8 SöiUct lautet:

ßeiber Ijabe idj gegenwärtig ba8 ©türf nid)t ju #aufe, fobalb ia) e3 wieber

ertjaltc ftefjt e8 mit Vergnügen ju SDicnften. Qa) wünfdje nur bafj nähere 33e=

fanntfajaft bie lebhafte SfjcUnaljmc nidjt oerminbern mdge, woburaj ©ie mir eine

fo befonbere greube gemalt §aben.

35er id) mid), mit aufridjtigen SBünfcfjcn für 3(jr SBoljl u mit wahrer £oa>
adjtung unterjeidine (£w SSofjlgeb.

SB. b. 26 3uü ganj ergebenfter Liener

1803. ©oetlje

Sollen voxv unfre Statuen bemalen?

er Umftanb, ba§ biefe grage in «euerer 3cit
*

toclc^c boer) äfttye*

tifcfjcn Sntercffen im ganzen nur geringe 9htfmerfjamfcit ju

fdjenfen geneigt ift, jur brennenben 'JageSfrage geworben ift unb

burefj prafttfdjc Sßcrfudje beantwortet ju Werben beginnt, muß

und btcfelbe fjodjbcbeutfam für unfre Shtuftentmicflung erfdjeinen

laffen. Umfomcfjr fjaben wir bie SBerpflidjtung, in ber 3)t3fuffion bie $rQQc

möglidjft borurteiläloä ju prüfen unb aßen ©tanbpunften ©credjtigfeit wiber*

fahren ju laffen, bcOor wir burcl) agitatioe Parteinahme bie ©runblage ber

$)i$fuffion Ocrrücfen. ©. Xrcu, ber root)l äiicrft in unfern lagen bie Sra 3c

in ber in ber Übcrfcfjrift jitirten $orm in bie allgemeine SDiSfufftou gebogen

Ijat, nadjbem itjre wiffenfdjaftlid) r)tftortfe^c ©rörtcrung ü6er baS ©tabium ber

') ®aö „DramatuTpjfdje fBodjenblatt," t)crau*gcgeben üon ßctiejoro.

*) ßin fräftiger ©a^nörfel unb bie ©orte „ergebenft 358oG)octl)c" »on be« ®itb.ter3 (janb.
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DtSfuffionSfähtgfeit fyinauS bereits 51t einem gewiffen Stbfc^Iufe gebieten War,

giebt in feiner untängft erschienenen 93rofd)üre*) eine unbebingt bejahenbe Slnt«

frort, inbem er oon bem ardjäologifch = t)iftorifc^en 92act)rDcid ber polychromen

©futptur ausgebt 2Sir glauben inbeS, bie aft^ettfdc)e (Srlebigung einer unfer

heutiges Slunftleben unmittelbar berüfjrcnben fjragc oon ber r)iftorifc^en $9e*

tracf)tung burdjauS trennen ju müffen, unb ftcHen und für bie nadjfolgenbe

SluSeinanberfefcung auf einen möglictjft oorauSfefeungSlofen ©tanbpunft äftt)e-

tifdjer ^Betrachtung, nicht um $reuS Ausführungen im einzelnen ju wiberlegen,

vielmehr um fie objeftiö ju ergänzen unb uor cinfeitiger Auslegung ju be*

nähren.

Durch bie Sßr)t)fio(ogte ift feftgeftetlt, bafj unfer ©efichtsfinn nur für ßict)t=

einbrüefe empfänglich ift; bie ftnntiche (Smpfinbung oon ber räumlichen Sud*

befmung eines StörperS gewinnen mir burch baS ©efüfjl, unb erft mittels ge*

wohnhcitSmäfjiger Abftraftion erhalten mir burch oaö ®cftd)t SBorftcflungen oon

Körpern. <So finb mir benn auch gewöhnt, ©tatuen als förperlich $u betrachten,

obwohl auf ber 9ßefchaut unferS SlugeS ftctS nur ein glädjenbilb berfelben ent*

worfen wirb. 2Sirb nun burch bic mehrfarbige SBeinalung oon Äörpern unfer

@*hnerö serci^t, fo wirb für bie äfthetifche (Smpfinbung bie genannte 9lbftraftion

unnötig, unb wir werben für bie fpeziftfdj förperliehen SReije einer <5tatue (fdt)öne

SRunbung, feine Durcharbeitung ber plaftifdjen Details 2c.) erft in jweiter Cinie

ober nur infofern intereffirt, als biefelbcn fct)öne Konturen für bie einzelnen

^arbenfelber bilben; benn ber 9kiz ber ftarbe ift berber unb intenfiüer als

Derjenige förderlicher Durdjbilbung. Naturgemäß wirb alfo auch ber SNnfiler

biefe (entere zu gunften ber $arbenwirfung oernacrjtäfftgcn. 83eibe fönnen nicht

gleichzeitig ju ooöer (Geltung fommen, weil unfer ÖJefichtSfinn bei intenfiüer

Slnftrcngung, wie äfthetifche ^Betrachtung fie forbert, nicht fähig ift, einmal in

feiner fpe^ififerjen Sigenfchaft als ftarbenftnn unb jugleich als SBertreter beS

SaftfinneS zu fungiren, wie unS auch bic SBabrncfnnung im täglichen ßcben

lehrt. Sßir betrachten nämlich meift bie farbigen Äörper unfrer Umgebung nur

einfeitig im §inbluf auf ihre $rorperlicr)feit ober auf ihre garbigfeit. ©0 fann

man fid) oon ber ©eftalt eines eben gefehenen ÜKenfchcn fefjr gut eine 93or*

fteHung bewahren, aber man wirb merfen, ba§, je beutlicher biefe ift, befto Oer*

fchwommener bie Erinnerung an bie ftarben feiner Äleibung haften geblieben ift.

Umgefehrt wirb man in bem farbenprächtigen ©ebränge einer geftgefeUfchaft

ficherlich bie ftipttn nach ben färben ihrer ©emänber unterfcheiben, aber nicht

nach ih«m 3öuchS, ber eben hier hinter bem (Sinbrurf ber färben oöllig zurücftrttt.

ßbenfo würbe farbige ^laftif bie Slufmerffamfeit beS SBefdjauerS fomohl wie

beS ÄünftlerS zerfplittern. greie <|Maftif unb Malerei ergänzen ftch alfo nicht,

*) Sollen wir unfre Statuen bemalen? (Sin «ortrag oon ^rofeffor Dr. © corg

Ireu. Scrlin, Oppenheim, 1884.
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fonbern benad^tettigen einanber in ber äfthetifchen SBirfung; bieä ift baä Sr*

gebnid unfrei auf rein phufiologifdjer ©runblage gemalten ^Beobachtung, auf

bie aud) §>erber feine originelle SBetradjtungöroeife ber „©ilbhauerfunft für baä

©efü^I
4
'*) grünbet, meiere in alle feine äftt)etifdjen $lnfid)ten ^inüberfpie(t,

(eiber a6er auch mit biefen einer unOerbienten SBergeffent)eit anheimgefallen ju

fein fcfjeint. Zugleich fci QUf eu,c" f)öc^fi lefendroerten ?(uffa^ bed bekannten

Berliner Sßfrjcrjologen fiajaruS über „$ie SBermifchung unb 3ufamrncntt,irfun9

ber fiünfte" im S)eutfc^en Äunftbtatt oon 1854 tjingeroiefen , in bem ber fein«

finnige Beobachter [ich über bie Aufgaben ber ©fulptur unb ber Malerei fot=

genbermajjeu auSfprid)t: „$ie Aufgabe ber ©fulptur ift e3, forperlidje (Sc*

ftalten 51t bilbcn, fo beftimmt, fo genau unb fia^cr unb inbtoibucH, baß fie ben

©djem lebenber ©eftalten ermeden; ibeal angefehen, baß man in ber innem

$lnftf)auung bie gar6e, meiere allein baä OoUc ßeben bezeichnet, nicht entbehrt;

bie Aufgabe ber Malerei: bic flüchtige <Srfd)einung be$ Sebent bie toecrjfelnbc

garbe, bic Umriffc unb [bic] Oberfläche, morauf cS fid) fpiegclt, fo ju feffeln,

fo ooHenbet nneberaugeben, baß ed ^um ©Cheine gcftaltctcn Sebent mirb, ibeal

betrautet, baß man hinter ben farbigen ßinien ben ftörper nicf)t entbehrt,

(sollten nun aber beibe ftünfte fid) oercinigen unb etma mit ßcbcnSfarbc bc*

malte (Statuen barftellcn, bann mürben und alle brei (Elemente ber natürlichen

Slnfdjauungcn gegeben, aber eben baburd) geht ber äfttjetifche 9?ei$ oerloren."

tiefer SJcij beftc^t nämlich, fügen mir hi«J"r büm größten Seil barin, baß ber

^ßr)antafie bed Bcfchauerä ctmaS ju thun übrig bleibt. £tefc ergän$enbc %§ät\§>

feit ber <ßt;antafic macht mefentlich ben äfthetifchen 9lei$ au«, mit ihr fällt auch

biefer bei bemalter ©fulptur meg.

3nbe£ liebt e£ bie moberne £unftbctrad)tungömeifc, ben Äunftmerfcn gegen«

über jebc abftrafte BorauSfcjjung fallen ju laffen, unb baS einzelne Stunftroerf

aus fid) unb ben Bebingungcn feiner ©ntftelumg heraus für ftifoofl ober ftilloä

ju crtlärcn. SßJir fönnen und auf biefen ©tanbpunft nicht unbebingt ftellen,

glauben Utelmef)r mit Brunn ((SifcungSbcrichtc ber Münchner SUabemie ber

2Biffenfcr)aften, 1884), baß jeber ftunftftil im roeiteften ©innc bebingt ift burd)

ben fehaffenbeu Slünftler, beziehentlich burd) bic in il)m jum SluSbrurf fommenbc

©eifteörtchtung feiner ^cit, jmcitcnö burch ben gcmähltcn ©egenftano ber $>ar=

ftcllung unb feine Beftimmung, unb burch °flS SWatcrtal, meldjes ber Äünftlcr

für feine Sarftctlung gemählt l)at. fragen mir und nun barnad), ob man bic

polndjrome <ßlaftif für unfre ßeit „ftilooH" nennen barf?

Sic Bewegung ^u gunften mehrfarbiger ©fulptur in- unfern Xagcn ift nicht

aud JTünftlerfrcifen als ein naturnottuenbigeS Sßrobuft ber (ünftlerifchen 3cit*

richtung hervorgegangen, fonbern beeinflußt burch funftgelehrtc gorfdjung unb

bic (Srgebniffe ^tftortfe^cr Betrachtung. (SS ift ftets ein mißlicher, meift ein

*) 9Jfll. fein« 1778 eridjicrienf 9(bl)aiiblmig über bic «ßlaftif.
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frucrjtlofcr Söerfucf) gemefen, bcr 5eitgenöffifcr)en ftunft oon i ffen fc^a ftlicf>cm

©tanbpunft auS bic 9Jicr}tung Oorjufcrjreibcn. ^tuf bic fdjtimmen 5°l9cn c 'neg

folgen Verfahrens toeift Xrcu fclbft hin, inbem er angiebt, bafj „bie ^oln*

cr)romie auS bcr Sßlaftif erft buret) ein ardjäoIogifcheS 9J?ifeocrftänbniS bcr SRc=

naiffance^ett t)inauSgebrängt roorben ift." SBer bürgt bafür, bafj mir nicht heute

auf bem beften SSege finb, fic burdt) ein „ardjäoIogifcheS SOttfjOerftänbmS" roieber

in unfre Äunft einzuführen? 3d) Ijalte eS fogar für ein fct)r berberbltdjcS

OcrftänbniS Oon funftwiffenfcrjaftlicher Seite, ben Naturalismus ber heutigen

ifunft 5U untcrftüfcen unb auf SBege leiten 5U motten, auf melct)e er trofo feiner

fonftigen Unbefangenheit fid) noch nicr)t geroagt tyat. 3ft benn aber biefer 9la*

turaliSmuS roirflid) ein SluSbrutf ber gefamten ©cifieSrichtung unfrer 3c»t

ober nidjt oielmehr nur ein gärjrenbeö ÜbergangSftabium, beffen @nbc man be*

fcrjleunigen, aber nicr)t rjinauäfd^iebcn fottte? 3ft, was unfre fpejielle ftrage

anlangt, für bic 9tnftcr)t XreuS bereits eine ajfajorität gewonnen, bie 311 fo ent-

fct)iebenem Stuftreten im tarnen unferS fo „realiftifcr) unb farbenluftig geftimmten

©efchlechteS" berechtigt? Set) glaube, nein.

3d) felbft ^be bic Erfahrung gemacht, wie weit hiftorifd) gewonnene @r*

fenntniS Oon einer äft^etifc^en Überzeugung üerfd)ieben ift. 35er) hatte mict) mit

bem literarifdjen SWaterial, baS bic $iSfuffton über polocrjrome ^laftif ferjon

feit langer 3«t niebergefchtagen rjatte (bereits oor Ouatrcmerc be Ouinctj Ratten

fict) SBtntfelmann, §erber u. a. mit ber grage befcfjäftigt), ziemlich oertraut ge*

madjt unb barauS bie Überzeugung getoonnen, bafj an ber hWorifdjen Übcr^

lieferung ber ^ßöltjchromtc fein 3roe'fe^ H obfetjon biefe Überlieferung nur bic

oon ßugler (kleine ©trjriften I, 265) zufammcngeftelltcn SBelegfteHen anführen

tonnte unb bamit ©renken 30g, meiere ©emper u. a. nicht anerfennen mochten.

3er) war fogar oon ©emperS Weitergehenben unb ju geiftoollen Slntitrjefen ju

gefpifoten Ausführungen jiemlicr) überzeugt, als ein 3llfau* m^ in °'c ©rcöbiicr

©ammlung führte, wo gcrabc ^Jrofcffor Xreu feine SScrfudjc an^ettte. @r hatte

bamalS als Dbjefte feiner (Sfperimentc bic ©ipSabgüffe ber 5)reSbncr Slma^onc in

halber ßebenSgröfjc unb beS ÄopfeS ber melifchen ^tpt)robttc gewählt, ^rappirtc mich

fchon bie ©emalung ber Statuette, fo empfanb ich D'e naturaliftifchc 33emalung

beS SBenuSfopfeS gcrabeju als ©elcibigung meines äftt)etifct)eii ©efürjlS. Äeinc

Überrebung oon ber r>tftorifcr)en 933a^rfc^cinlict)feit, feine noch fo oft wiebcrholte

Betrachtung fonnte biefen (Sinbrucf in mir oerwifdjen. Wn mar, man öerjeirje

ben Vergleich, als ferje ich c »n hot§öercI)rieS ibcalcS meiblichcS SBefcn, baS in

meiner <ßt)antafic faum färben gewonnen, plöfelicr) gefchminft unb gepubert auf

mich jujehrciten in ber unnatürlichen SBirHicrjfeit gemeinen fiebenS. Sin ©efürjl

ber ©nttäuferjung unb beS @felö bemächtigte fict) meiner. Sticht fo ^eftig

empfanb ich °ic ©emalung ber ftmajonenftatuette. 3)ic (Srflärung biefer 2?cr*

fehiebenheit beS (SinbrucfS führt uns ju ber jmeiten öebingung beS Äunft^

ftilcS, nämlich S" ©cgenftaubc ber 3)arfteHuug unb feiner 93eftimmung,
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fei le^tere nun eine fünftlerifche ober eine außerhalb biejer ©pt)äre gelegene.

3unädjft ift bie ^JMaftif einzig befähigt, gemiffc abftrafte SSorroürfe 3U geftalten,

bie einer polychromen 89cf)anblung miberfprechen. Ütticht nur $lflcgoricn finb

hierunter oerftehen, fonbern auch Sbealbilbungen, bic erft buref) bie ^Ibftraftion

oon ber äufjem Ccbenämafjrheit 511 folc^ett merben. (Stoetze bejeichnet cd fogar

cinmat als bie hödjftc Aufgabe jeber ftunft, „burdj ben ©djein bie $äufcr)ung

einer {jöfjern SBirflichfeit p geben, ©in fatfetjed öeftreben aber ift, fo fährt er

fort, ben ©djein fo lange ju oermirflid)en, bid cnblich nur noch bad Gemeine

übrig bleibt." (SBafjrheit unb £id)tung, m.) Äeine ardjäologifche Untcrfudjung

wirb mid) belehren, bog unfre SßorfteHungen Oon ben Sbcalgeftaltcn gried)ifd)er

©öttcr fid) mit gröfjerm äftfjetifdjen ©rfolg in farbige«, berb irbifdjcS ©ctoanb

fleiben, als burd) ben Abel reiner, ungetrübter 3ormenfcif)önl)eit auSbrücfcn laffen.

SSenn ^5t)ibiaö feinen ohjmpifdjcn 3^uä in ben ©lan$ d)rt)felephantiner ^färben*

prac^t hüllte, fo war nidjt biefer 2KatcriaIprunf, ber fid) fc^lic%Hdt) auf

orientalifd)e 'Jrabition jurücffüfjren läjjt, als üiclmehr baS 9ttäd)tigc ber formen

unb Söfafje baS fünftlertfdjc SWittel, mcld)e3 bie 33egeifterung religiöfer 93er*

etjrung belebte unb fteigerte. 3n ben erhaltenen heften gricdjifchcr polychromer
s
^3laftif finbet fid) übrigen* ein entfd)icbencd Abnehmen ber Söemalung ätoifdjen

ber teilmcifc nod) unter trabitioncllcm Sanne fterjenben djrnfelepfjantineu $ecf)nif

ber pt)tbiafifd)en 3^it unb ber fpätern alcranbrinifch'römifdjen mit ihrer $reubc

an ftofflid)er «ßradjt unb naturaliftifdjer S^ac^bilbung. 2)od) mir mollten ja

ben tjiftorifchcn ©tanbpunft biefer grage gegenüber ganj beifeite laffen, ba

faftifdj ermiefen ift, bafe bie polychrome Sßlaftif in ^ellaS ebenfo t)iftorifc^ ge*

morben unb auögebilbet morben ift, mie in ber neuem ftunft feit bem befannten

„archäologifdjcn SKifjocrftänbniffe" fid) bie monochrome «ßlaftif Ijiftorifche ©e-~

rcd)tigung ermorben Ijat. Ober bürften für eine foldjc nicht bie Statuen eine*

Michelangelo, ©iooanui ba Bologna bis tyxab ju ^Ijormalbfcn, Ganooa, SRaudj

unb Slietfdjel fpredjen?

9?id)t meniger aber als ber ©egenftanb ber $)arftetlung beeinflußt bie

Skftimmung beä tfunftmerfeS feinen Stil. 3n bie Umgebung polychromer

Ard)itcftur gehört allerbingö eine fwrmonifch gefärbte ©fulptur, mobei mohl

jmifchen beforatioer unb naturaliftifctjer ftärbung &u unterfcheiben ift. 3U
welchem Qmdc man j. SB. in bie naturfarbige (Sanbfteinfaffabc eine* mobernen

Saue«, beffen ©infarbigfeit burcr)au3 nicht übel empfunben loirb, polychrome

Statuen einfügen füllte, ift nicht eingehen, c3 mürbe fogar ein grober ftiliftifcher

Mißgriff fein, wollte man naturaliftifd) gefärbte ftiguren in teftonifchem ©inne

oermerten, benn bic teftonifche ©eftimmung ber ^ßlaftif ocrlangt unbebingte

Unterorbnung bcrfelben im 3)ienfte ber Ard)itcftur. *ßolycr)rome Ardjiteftur

aber jur Siegel ju machen, ftiejje au&er auf äfthctifdjc SBebenfcn auch auf

materielle Schmierigfeiten in unferm rauhen unb t)eftigcm Xcmperaturroechfel

aufgefegten älima. $tc farbige Architektur unb Sfutptur ift unter füblichem
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Gimmel entftanben unb fann fidt) bei uns nicf)t einbürgern, tt)ie bort. SluS bem

Seifpiel ©ricchenlanbä unb 3talicn$ folgt batjer nichts für bic abfolute fturd)«

führbarfeit ber <ßolt)chromie, roie beim überhaupt immer roieber barauf hin*

geroiefen roerben mufc , bafj bic ontife unb mittelalterliche ©fulptur auf burdjauS

anbern ©runblagen rut)t als bie moberne ^laftif feit ber SRcnaiffance, unb bafj,

roaS für eine breite, ibeate ^formbe^anbtung, roie bie griedjifdje, nicht fdjäblich,

für eine naio unbeholfene, roie bic mittelalterliche, ntct)t entbehrlich, für unfre

rtaturatiftifetje unb technifch raffinirte Siidjtung ber ©fulptur ein ücrberblictjcS

3uoicl ift, roeld)eS bic äfthetijche Söirfung in ihr ©egenteil Oerfef)rt. 933er roollte

fich rooljl einreben, an ben unfrer 3cit OteOeicht allein ju oerglcichenbcn italicnifchcn

Sßorträtffulpturcn beS fünfzehnten 3af)rhunbertS unb ihrer naturaliftifdjen

^rechh^it ein rein äfthctifdjeS 2öol)lgefatlen 3U empfinben? Unb boer) ift bie

Sßorträtbüfte bic einzige Äunftgattung, roo mir einen ftärfern naturaliftifdjen

3ug in ber ©fulptur billigen unb genießbar finben fönnen. SlnberS bagegen

bie (Statue, bie, burdj baS <ßoftament aus ber fie umgebenben buntfarbigen

ÜBMrflichfeit herausgehoben , eine farblofe Oberfläche bieten unb fctbft bei Porträt-

barftcöungcn ihrem monumentalen dharaftcr cntfprechcnb bie roedjfetnbe, oon

ber farbigen Umgebung abhängige $arbe beS Sebent abftreifen muß, um unS

ben unüeränberlidjcn roefcntlidjen Sern beS bargefteüten (SharaftcrS oon Kein*

liehen $ufeerlichfeiten befreit ju jeigen. ©icbelffulpturcn als Xcile einer farbigen

Slrdjiteftur fönnen eine bisfretc 93emalung erhalten, jeboch immer fo, bajj fie

ftch ber Wrchiteftur harntonifcf) untcrorbnen, ba ftc ja nur biefer jur ©efebung

in teftonifdjem ©inne bienen. Stfaturaliftifdj bemalte ©fulpturen an biefer ©teile

mürben bie fomifche SBorftcllung ertoetfen, als beroegten ftch bort oben im ©iebcl*

felbe einige SKcnfdjlein ju ihrem Vergnügen, etroa ber frönen HuSftct)t rocgen. ©ic

mürben ben ©efamteinbrud beS 33aueS ftören unb bic Slufmerffamfeit beS 23c*

fchauerS ablcnfen. SReliefS unb namentlich Basreliefs Oertragen 93emalung, rocil

fie ein SWifchgebilbe aus glädje unb förperlid)er gorm finb. Jpicr fann eine

ißerfchmeljung oon 9Mcrei unb ^laftif eintreten, unb ich oarf für eine foldje nur

an bie SJ:f)onrclicfö ber italienifchcn grührenaiffance erinnern. Söebenflid) erfdjeint

bic «ßolhchromic jeboch btö 9icltcf ein tcftonifchcS ©lieb ber

Slrchiteftur bilbet. $em feheint $roar ber Umftanb ju roiberfprechen, bnf? bie

§eflcnen 3. 53. ben SRclieffricS beS ioniföen XcmpelS bemalten; boct) bleibt ju

bebenfen, bafc bicS an roenig beleuchteten ©teilen ber Gcüaroanb ber fccutlidjfeit

juliebe gefchaf), unb ba& fie ben gricS als roirflicheS Silb betrachtet roiffen

rooütcn, roelcheS baS Slrdjitefturglteb oerfleiben folltc, ohne es ju fumbolifiren.

2öor)l haoc« farbige 9icliefS ihre ooUe Berechtigung für ben ©ehmuef unfrer

Snnenardjiteftur, roo fie in ber farbigen $)eforatton unb anbern funftgeroerb*

liehen ©ehmuefgegenftänben beS 3immerS t^armonifc^e Umgebung finben. gür

funftgeroerbliche Sßlaftif unb ihre «ßrobufte ift überhaupt bie $olt)chromie nie*

mala bcanftanbet toorben. 92ur öerfd)one man bic monumentale SBilbnerei bamit.
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Xreu aber ficht „burdjauS ttic^t, ma3 ber Hnnafjme entgegenftchen foüte, baft

5. 93. ber §ermeö Don Dlrjmpia unb bie 93enu$ oon SKilo, als fie noch in

ihrem üollcn 3fctbenfd)inucfe prangten, im ©rofjen roefentlicf) fo auSgefehen

haben, roie eine tanagräifche ober fleinaftatifche Serracotte im steinen." tiefem

©cf)Iu§ fleht ba$ funbamentale ©tilgefefc entgegen, melcheö ©emper in folgenbe

2öorte (leibet: „G& barf baä kleine niemals in ber Stunft eine SRebuftion

bcö ©rofcen fein, noch ba§ ®rofjc eine Slmplififation beS kleinen." 9lbge*

fctjcit bauon bleibt aber auch ber Unterschieb tuefentlicr), baß bie £erracotten

eben Xcrracottcn, b. h- gebrannte $fyonfiguren , bie genannten (Statuen aber

monumentale SDcarmorffulpturen marcu. Unb bamit fommen mir ju ber testen

93cbingung be3 $unftftile3, nämlich $u ber SDfaterialfrage. ©erabe ©emper be*

tont c8 ju micberholten malen, bajj bie ferjöne $orm ftetä ala Sunftion ber

tcct)ttifc^en Sttittel d^arafterifirt roerben muß. $ie ©toffe ber $)ilbnerei medjfeln,

aber ift auet) nur einem berfclben 9Keljrfarbigfeit mefentlich? 3m (Segenteil

fträuben fidt) bic beiben $auptftoffe, ©teilt unb SJcctaH, gegen eine mehrfarbige

SBcmalung burd) bie tcct)nifct>en ©ehmierigfeiten, welche fie berfelbcn entgegen*

fcfccn. gunäcfjft mufc bie ©fulptur aber benjenigen @igenfd)aften geregt werben,

welche allen «Stoffen gemeinfam finb, unb baS ift im meiteften ©inne itjrc

förperlicf)e SluSbeljnung unb gormfät)iflrett. Safe bemnadj befonbre Materialien,

alfo $l)on, «Stein, §013, SWetaÜ, befonbre formale ©tilifirung oerlangen, ift

eine« ber trioiatften ©efefcc ber praftifehen ?lftl)ctif. Diefcr auä ber SBcfct)affen^eit

ber (Stoffe ftet) ergebenbc ©til wirb aber burch ba3 Mccibenä ber Übcrmalung

in feiner Feinheit getrübt, ba fie ben Unterfdjieb ber ©toffe für baS Slugc auf*

hebt, märjrenb bie gormoerfchiebenheit unmotioirt bleibt unb baburcr) unorganifet}

erfcf)eint. SBenn man 5. 95. bie Sranöparenj bed parifetjen 9J?armorS buret) 95ema*

lung trübt ober gar beeft, fo oeruiehtet man bamit einen ^auptreij ber 2Rarmor*

ffulptur überhaupt unb beraubt fie ber ihr eigentümlichen 9Birfungcn, oon ber

äfthetifehen SSiberroärtigfeit ber mit fünftlicher «ßatina gefärbten Sron^en ganj

ju fchroeigen. Sf)0"5 uno &oläplaftif beitragen 99emalung, obwohl fie ihnen

in äftt)etifcr)em ©inne burcfjauä nicht unentbehrlich ift. $>a$ SebürfniS beä

©chufceä gegen SBittcrungScinpffc !ann fdjliefjlich für jebeS SWaterial geltenb

gemacht werben; biefc 3Mrimö6igfeitäfragc !ommt aber nicht in ^Betracht bei

ber äfthetifehen 93eurteilung. gür biefe bleibt ber SBcrfud), burch bemaltet

fcfjlcchtcä Material ben (Sinbrua* eine« beffern hcrüorjurufen , fteta Sügenfunft

unb eine Säufdmng, feine äfthetifche SHufion.

Raffen mir unfre ^Betrachtungen äufammen, fo fommen mir $u bem (£r*

gebniä, bag bie *ß0lhcf)romic für bie ©fulptur in oereinjelten ftäHen alä ein

äfthettferjer Vorteil ju betrachten ift, in fehr Dielen fallen aber al3 ein ent*

fehiebener Nachteil, ba fie bie organifdje (Sinhcitlichfeit ber SBilbncrfunft ftört.

©leichnjohl gebührt ben 93eftrebungen £>anf, welche burch 93erfudje unb Äu3*

ftcHungcn SWöglichfcit unb Scranlaffung geben, baö Urteil über biefe grage
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an fonfrctcm 5Ü?atcriot $u bilbcn unb baö $otum be$ ©cfdjmadcd abzugeben.

Stenn aud) tüir hoffen, bafj (Sempers SBort 2Sal)rl)eit behalten werbe: „Stoxu

oention nnb ©cfdjmad, ba3 finb bic beiben ^ci^omen ©egengcwidjte fdjranfen*

lofer Freiheit in ber fiunft."

Die öfterreidjifdjen tDafylen.

ic fogenannte liberale treffe in Öftcrrcfc^ unb einige ©cfinnung#=

genoffen außerhalb finb in großer Aufregung, weil mehrere

SBahlbc^irfe jur SlbwedjSlung einmal md)t einen 3nbeu ^u ihrem

93crtretcr im föeidjärat ernannt (jaben. GS giebt faum ein

<Schmäf)Wort, Wcld)c3 ben 2öäf)tern nidjt angehängt mürbe, ©er

frembe 3citung§tefcr fönntc glauben
,
baß gemiffe 93orftäbtc SöienS faft nur Oon

$runfenbolben unb unmünbigen Änaben bewohnt feien, oon benen bie lefctern

mcrfroürbigerweife im SBefifce be§ aftioen 2Bahlred)tcS fein müßten, (Sogar bic

fonft nur bei ben Sfdjcdjen beliebte Äornblumcnbenunjtation mirb Oon „beutfe^-

libcralen" ^Blättern nicf)t oerfdjmäht. Unb boefj l)abcn jene unb noch berfd)icbnc

anbre 2Baf)len eine (Seite, meiere im angemeinen intereffanter unb nodj bcfonbcrS

geeignet ift, bie Sournaliftif jnm 9tad)benfcn anzuregen. SMe „Slntifemitcn,"

bic „£)cmofraten" unb bie „Sungbcutfcfjcn," meiere im näd)ftcn SteidjSrate ftycn

werben, fyabtn nämlicf) gar feine ober hödjftenS fold)c Blätter jur Verfügung,

meiere wöchentlich ober in nod) längeren grtftcn erfcfjcinen, nicf)t oon Snferatcn,

fonbern fummerlicr) oom Slbonncment ber Sßarieifrcunbc leben; biefc Parteien

finb aud) nidjt in ber Sage, große (Summen für Söatjlagitationcn aufjumenben.

Unb bennod) l)abcn fie über ©egner ben (Sieg baoongetragen, meiere, läufig

in einflußreichen Stellungen, fid) ber cnergifcfjen Unterftüfcung aller weitoer

breiteten ßeitnngen ju erfreuen hatten. 3n fo oielcn $aufcnben oon ©remplaren

würbe täglich bem Söärjlcr bie SBerftdjerung erteilt, er fönne ftdj unenblid)

glüdticr) fd)äfccn, baß bie altbewährten Kämpen, bie (Säulen beä 93crfaffung$=

lebenö, ftd) nodj einmal rjerbcilaffen wollten, ein 9Jcanbat ju übernehmen — bic

(Sjiftenä üon ©egenfanbibaten mürbe ben meiften fiefern erft buret) ben 9lu3*

gang ber Sßarjlen befannt. Unmöglicf) fann bic „fcdjftc ©roßmacr)r Oerfennen,

baß fie e3 ift, meiere bie fdjrocrfte Sfaebcrlage erlitten hat; unb Wenn fie glaubt,

burd) (Sevelten unb SScrbächtigen aller Sftenfcrjen oon unabhängiger ©cfinnung

«kennten TL 1885. 80
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unb burd) ©elbftberäueherung bie Äufmerffamfeit Don bicfer unangenehmen %fyat*

fache a61enfen 5U fönnen, fo wirb fte bamit ebenfomenig erteilen, wie mit bem 83er*

fdnoeigen afler ihr unangenehmen Politiken Sßerfönlichfeiten. ©ei einigen SRata»

boren bei alten SBerfaffungSpartei feheint toofjl bie (Srtcnntntö aufjubämmern, bafc

biefe Partei burdj nid)t8 fo ge)d)äbtgt taorben ift unb nod) forttoährenb gc*

fdjäbigt wirb, als burd) ihre innige SBcrbinbung mit einer treffe, welche feinen

©Ott fennt neben bem Kapital, ben ihr ftet« auf* neue entgegengcfdjleuberten

SBorwurf ber Korruption mit lächelnber SBeradjtung [traft unb jeben Anberg

benfenben ju terrorifiten fudjt. SBohl mancher füf)lt ftdj in biefer ©emeinfehaft

fo mot)( toie ©öfc oon 93erlid)ingcn als Sauernhauptmann, traut fid) aber nicht

bie eifeme $auft &u, um jeben großmäuligen SHefeler mcbcrjufchlagen. 3n
SBahrljcit märe jebod) nur etwa« mehr moralifchcr 2Rut oonnöten. $)ie Klein*

burger ber fübliehen SBorftäbte 2öien« ^aben t^n beriefen; in aller ©tille (was

ihnen auch jum Vorwurfe gemalt mirb!) Ratten fie ftd) geeinigt, für Scanner

ihre« Vertrauen* ju ftimmen, unb nun (äffen fie ruhig bie $lut oon (Sehimpf«

mortem über ftd) ergeben. 9cicf)t einmal mehr ba« (Stigma „Slntifemit" fürchten

fie, unb baä fyat auSbrücftich bie treffe bewirft.

3)enn biefe beurteilt ben fflenfehen nur noch nach feiner (Stellung jur

3ubcnfrage. ©eniefjt er nicht ben $or$ug, wenigftenS oon Suben abjuftammcn

ober mit 3uben Oerfchwägert $u fein, unb fann er ftd) nicht al« ^ßfjitofemit

legirimiren, fo ift er ein flntifemit, b. h- ein ftetnb „ber Humanität, ber 3toüi*

fation. ber grei^eit/ fo ift er oogelfrei unb muß mit aßen 3Jcttteln überall

oerfolgt merben. Anfang« ließen bie Seutfchöfterreicher, benen in ihrer großen

2We^rjat)l retigiöfc Sntolcranj gänzlich fernliegt, fid} baburch fe^reefen. ÄQein

bie maßlofe Slnwcnbung bc« Littels fdjwädjte beffen SBirfung ab, man faf>

^ßerfonen, an beren wahrhaft humaner ienfart nid)t ju jweifetn ift, unter bie

flefoer geworfen, unb bie Frechheit einer gebulbeten Stoffe, fid) jum 9ftd)ter

über bie SWctjrljeit auswerfen unb Urteile auSfehließlieh oon ihrem Staffen*

ftanbpunfte aus ju fällen, reijte nach unb nach audj bie langmütigen. 3)er

auägefprodjne HntifcmitiSmuS ift je|t aüerbing« fel)r im SBachfen in allen

(Schichten ber SeOölferung, ohne §injurechnung aller jener, welche minbeften«

nicht bie ßcitung aller allgemeinen Angelegenheiten in jübifchen §änben toiffen

mörfjtcn. Übrigen« ift auch jefct, naehbem es einige SWanbate eingebüßt tyxt,

ba« jübifdje (Element im 9leich«rat weit über ba« entfprechenbe ^rojent ber

SBeoötferung Oertreten; SBien altein fteilt stoei jübifchc Mbgeorbnetc, oon meieren

einer jroar plö^lich entbeeft t)at, er fei ein fianbpfarreräfolm; mehrere fommen

aud ben fogenannten SBororten. dagegen mirb nunmehr ^err oon «Schönerer

an ber ©pifee einer fleinen ©ruppe ftcfjcn.

Ob bicfer ©ruppe fich bie „5)emofraten" anfchließen merben, ift mehr als

jmeifelhaft. (Sic nehmen einen ähnlichen ©tanbpunft ein wie bie beurfdjc

,,©olf«partei," ha^n fo«mopolitifche Neigungen unb jeichnen fich, f0*«* f'«
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bi«her in bic Öffentliehfeit hervorgetreten finb, nid^t c6en burcfj ftlarheit bcr ?tn»

fchawmgen au«, ©ie »erben baf>er oon ben $lftliberalen !aum gefürchtet; umfo*

mehr bic „Sungbeutfchcn," ba bicfe tDat)rfct)cin(tcx) STnaiehung«fraft auf manche

?(Dgeorbncte au«üben »erben, meldje bi«(jer äiemlich miberroillig bcr gähne ber

„bereinigten ßinfen" gefolgt futb. gaft biefelbe Srfdjeinung Imbcn nur bereit«

einmal erlebt. Um ba« Sa^r 1870 fagte fid) eine ©djaar jüngerer Wbgeorbnetcn

Don ber ßinfen lo«, »eil biefe ifjnen nicht entfRieben genug beutfd) unb ju fct)r

mit ben ©elbmädjtcn „oerbanbelt" mar. $ie treffe ber 2Rehrf)eit beehrte biefe

„jungen" mit bem fräftigften §affe, umfomefjr, al« fic e« magten, ein eigne«

©latt, bie „$)eutfche 3*ünng," hü gtünben, bic namentlich auch in toirtfdjaft*

lidjen fragen unabhängig fein foHte unb ba« toirflich längere 3ct* hinburd)

gemefen ift Sährenb be« §ohenmartfchen Regiment« mürben bie Skroehmten

ju ©uaben angenommen, man formte ü)re frifchen Äräfte unb ihre refolutc

Oppofition gut Oermenben. Qtoti 93öf|men, bie fid) nicht fapttoiren laffen mollten,

mürben au« bem 9icttf)3rate oerbrängt. 93on biefen hat einer, ^ßirfert in ßeit*

merifc, jefet ®enugtf}uung genommen, inbem er ben ®emaltherrfcf)er, ben „greifen

ftüfjrer ber $eutfcf)böhmen,
H

©eheimrat iperbft, au« bem ©artet gehoben hat.

2J?it ihm fehrt Dr. Sno| jurücf, beffen leibenfehaftlicher ^roteft gegen bie

Unterbröcfung bcr £eutfd)en in ©öhmen fo große« Stuffct)eii gemacht f)at, unb

ihnen merben fich junächft oerfchiebne SReue au« ©dornen, SRieberöfterreid),

©teiermarf anfcrjtiefeen. ©ie bilben bie Partei ber „fdhärfern Tonart," bic

Partei, melche ba« SJcutfdjtum ohne biplomatifdjc SHücffict)ten ebenfo geltenb

machen null mic bie oerfchiebnen ©lamen ihr ©lamentum. ©ie merben otfo un*

gefähr ju ben Slltliberalcn ftct)en mic bic Sungtfchechen ju ben Älttfchcchcn.

2)ic Slätter bcr alten 93erfaffung«partei greifen fic mit großer Erbitterung an,

üorgeblicfj nur im Sntercffc bcr Einheit unb ber 9icgierung«fähigfeit ber $eut-

fehen. ©ie haben inbeffen nod) einen anbern ©runb. $a« Zentrum ber $)eutfd)*

nationalen bilbet nämlich ber „5)cutfchc SSerein" in SBicn, unb biefer hat ben

guten ©ebanfen gehabt, ein ,,$olitifche« Sßörtetbutf) für bie ©eutfehen in Öfter-

reich" (SBien, SßidjleT« SBerlag) herausgeben, in melchcm über alle 3raÖen

unb ©chlagtuörter be« politifchen Seben« in Dfterrcid) furj, fachlich, oerftänb*

lieh unb tierftänbig 21u«!unft erteilt mirb. S)a finbet fich benn unter bem

©djlagmort „treffe" ein (abgeben oon bcr ju glimpflichen ©ehanblung ber

„5£)eutfehen 3cftun9
1<

) teiber fehr treue« SBilb biefer 3uf*änbe; unöerfjofyfcn

mirb einmal bem Sefer gejagt, meffen Eigentum bie „unabhängigen" 3e^ngen

finb unb meldje Sntereffen fic oertreten. Äann man e« biefen oerargen, menn

ihnen ber ©ebanfe, bafj fo gefährliche SKenfdjen im fünftigen 9ieich«rate

fifcen, mohl gar eine nicht totjufchmeigenbe graftion bilben merben, unerträglich

ift? 3u aflebem laftete noch auf ihnen bie ©orge, bafj c« $crrn Sienbacher

gelingen fönne, eine beutfcf}fonfert>attoe Partei ju bilben, mouor ihnen äugen«

fcheinlich noch mehr graut al« oor bem fünftigen „$eutfdjcn fllub." $er gc*
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meine Ütfcnfdjcnberftanb hat niemals begriffen, weshalb bic Partei, Welcf)e ge*

jungen ift für ihre Nationalität fämpfen, unb roclc^e auf fonftitutionellcm

28cge an baS <2taatSruber gelangen mödjte, ©tammcSgcnoffen, bic ebenfo für bte

Nationalität eintreten unb beren Unterftüjjung aHein il)r roteber jur HRehrtjett

üert)clfen fönnte, förmlid) mit ben $üfeen Don fiel) ftofjen muffe, »eil jene Nach*

barn in fragen, meiere mit bem Steutfdjtum nichts &u thun haben, fid) $u

anbern 9(nftd)ten befennen als bie fiinfe; unb in 83öf)mcn mürbe autf) jum

Seit für bas ßufammengehen aller 2)eutfcr)en ohne Nütffidjt auf bic Äonfcffion

unb ben ©rab ber ©läubigfeit agitirt. Slber gegen folcr)e Söeftrcbungen fa^äumte

förmlich bic tonangebenbe Sournaliftif ; benn baS Dcutfdjtum ift nur Aushänge*

fcfjilb, in SSal>rr)cit führt man bic ©efd)äfte einer gan^ anbern Nationalität, welche

oon ben Äonferoatiuen nict)td ©uteS für fid) erwartet, ßieber fotl ber abfolut

auSfidjtSlofc Sampf fortgefefct merben ; bic ^artei, meiere eine nidjt unerhebliche

^In^ar)! oon 3ifcen teils an bic ftamifrf)'feubal'fterifa(e 9D?c^rt>ctt, teil an mer)r

linfd ftetjcnbc Parteien öerlorcn hat, foÜ eigenfinnig auf it)rem Programm

befterjen, bis — was eintritt? 93iS bie Regierung fict) mit ber Majorität über-

wirft, bis ©raf ^aaffc mübc witb, bis ber Sfaifer fid) ju einem Reinen (Staate*

ftreidje ^crbciläßt, ein SWinifterium auS ber SJfinbcrtjeit Wählt unb bemjelben

aßt Söcfugniffc erteilt, eine fänftttc^e ^Majorität für fict) heraufteflen! ?luf was

bie $crren fonft warten, ift nid)t abjufehen. Vorläufig tröften fic fid) mit bem

(SJebanfen, bafe bic Regierungspartei bic gwcibrittclmehrheit nietjt erlangt hat,

atfo SßerfaffungSgcfefce nid)t anbern fann, unb mit ber Hoffnung auf 3wiftig=

feiten innerhalb jener Partei, eine Hoffnung, wcld)c fic noch jebcSmal im <Stict)c

gclaffcn t)at.

^icßeidjt fommt mit bem neuen 93lutc auch mehr politischer
s-8crftanb in

bic Sßerfammlung. «uf jeben $all hat bic $iftatur ber erbgefeffenen 3Wanbatö=

inljabcr unb ihrer journaliftifd)en SBerbünbetcn, weldje unter Ginigfeit Willem

lofe Unterwerfung unter ihr ©ebot oerftchen, einen £tofe erlitten, unb bas ift

immerhin ein Erfolg.
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Kornau von Koben iDalbmüIler (€b. Duboc).

(ftortfcfcuttfl.)

neunun65tDan3t9ftes Kapitel.

er Jpc^og fcfjlojj feine ?(ugcn, tote er in Slugenbliefen ber 93er;

legentjeit ju tt)un pflegte. $ann jagte er: 3f)r habt eine bejonbre

SDJethobe, ju fechten, aber laffen mir baö; eä ift mir lieb, bafj

ich, n>a$ meinen Scibbarbicr unb ma3 ben ßaoagnomein be-

trifft, mit bem blofjcn ©ct)recfcn baoonäufommen fdjeinc. 2SoÜt

mir nun in sujammenhängenbem Vortrage jagen, maä 3t)r benn ate cf)r=

lieber Wann öon ber ganzen (Enthüllung galtet, unb lajjct uns baju — ber

•t^rsog »nb ber quasi gegen ilm Verjcfjmorene — eine ^lüfc^e jencö üerbächtigen

SBeifjöjeinS gemeinjam auSjtechen.

(£r ftingelte, ber Sßagc trat mieber ein; bic beiben ungleichen SR&mtet

festen jich — auf einen ©effcl jefot auch 9lnbrea — , unb ber §lmoalt begann

feinen Vortrag.

2)ic Blätter 3 unb 4 beS ^rotofoflö mürben babei, als unter bem ftcü

genben Drucf ber berüchtigt roirfjamen 9)cantuaner goltcrrocrfscuge entftanben,

nur beiläufig berührt. Äaum jemalä r)attc fid) beuttict)er als in biefen Sluä*

jagen gezeigt, bafj auf ber $olter jeber burdj ben ©efolterten eines beliebigen

Verbrechend bejichtigt merben tonnte, auet) folcrjc Sßerjonen, beren Warnen ber

im peinlichen Verhör befinbliche nie früher alö aus bem SDtunbc beS 3nquircnten

oernommen hatte, ©clbft bie brei julc^t ©cnannntcn Ahlten ju ben auf jold)c

SSkije blofjgefteHten, tuaä ben Slnmalt nicht rjinberte, für SBeppo ba3 28ort ju

führen. 'Senn, §Ute3ja, jagte er, ohne gejunbe ©licbmafjen finb mir TOenjdjen

nur unooüfommcn imftanbc, tjicnieben bic und Dom SBeltcnfcrjöpfcr jugemiejenen

Lebensaufgaben ^u erfüllen, unb fönnte ich beijpielätueife, in einer Sage nrie ber

arme Öcppo, bie (Gefahr, 511m Sftüppel äiifammcngcjchroben ober 511m ©cjpenft
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ouSctnanbcrgcjcrrt ju werben, nur baburdj abwenben, bafc ich (Sure fcerrlidjfeit

ber ©crfchwörung gegen ®urc fcerrliehfcit felbcr anffogte — ich oermute, $IU

tc^a, ich würbe eS tt)un.

Srinft! fagte bcr §erjog lad)enb unb fchentte ein.

3Hit ucrftohlencm ©liefe lauerte er auf bie SDttene SßrimaticcioS, inbem er

felbft nur jum Steine baS ©lag an bie Sippen fefcte.

§C6cr ber Anwalt tf>at, als merfe er nichts, (eerte baS ©(ad bis auf ben

©runb, lobte bie ßöftlid)fcit bcS SranfeS mit einem beifälligen (Schnaljcn unb

ful)r bann in feinem bis auf eine einjige ÄuSlaffung burdjauS erfchöpfenb ge*

naucn ©ortragc rut)ig fort.

$lm ©nbe beSfclben fam er auf feine Sitte um bie ©egnabigung SDtor*

ccHoS ^urütf.

©er §erjog bliefte mieber ftnfter. 3ct) brauche (Such nicht erft ju fagen,

oerfe^te er, bafj $lnt)örcn unb ©lauben jWei oerfctjtcbne $inge finb. Äber er*

Kart mir bodj eins. 3t)* habt, um biefe ©itte ju rechtfertigen — fo fcheint

mir'S — , etwas fct)r SBichtigeS ju erwähnen oergeffen.

Unb baS wäre, $Hte$ja?

£)ie ßenntnis SWarceÜoS oon bem — wenn ich <£uch glauben wollte —
fcf)War$cn $lnfcf)lagc meines ©etterS. ©er Ältc erfdjlug in ©iufeppe, wie id)

bann annehmen müfjte, weniger ben ©crfüt)rer feiner $occ)ter, als benjenigen,

ber SRarceHo ©uonacolfi felbft hatte ücrfüf)rcn wollen; er crfdjlug in ihm ntdr)t

ben ©on^aga fcf)lechtweg, fonbem ben entarteten ©onjaga, ben ©üben, ber um
ein paar f)übfcf)er klugen willen ben legten Sicft oon ftamilienftolj unb @^r*

gefügt unter bie $üfje hat, unb für beffen fchmäfjlicheS Änfinnen einer ©äffen*

brüberfd)aft ber alte Sflarcctlo ©uonacolft — benn nie tyabe ich an feiner

@f)renl)aftigfcit gezweifelt — nur bie eine Antwort hatte unb haben tonnte:

bie Antwort mit bem ©djWerte.

Slnbrea liefe fidj einige SugenMicfe fleit, cr)e er antwortete, unb ber ^erjog

ftridj fid) ben ©art, inbem er nicberblicfte, um ben ihm ©egenüberft&enbcn

nicht erraten ju laffen, ob unb welche ftaHe fich ^intcr bcr an ir)n gerichteten

$ragc oerberge.

Set) hatte fo wohlwoHenbe ©orte, entgegnete ber Anwalt, aus ©uerm

9Runbe, Slltejja, nicht erwartet — baher mein üerlegneS ©erftummen; wollet

es gnäbig oerjeihen. £ie 2öar)rhcit ju geftehen, eS haben niebrigbenfenbe

^enfehen fich nur ju oft befliffen gezeigt, baS t)ot)€ fterrjcherhauS, Welchem

SDtontua ©likf, 9fluf)m unb ©ebeit)en Oerbanft, als oon SKifetrauen gegen bie

©chattcnerjftenä bcr ©uonacolfis erfüllt barjuftellen. Urteilt barnach über ben

©rab bcr greube, bie ich empftnbe, nun 3h* felBft, Slltcjsa, befennt, nie an

SWarcelloS ©hrenhaftigfeit gejWeifelt ju haben — golbne Söorte, «Itejja, oor

allem, Weil ein 9Wunb fie fprad), Welcher ber ©erftellung unb Süge, wie ganj

3)?antua wci§, unfähig ift.

Digitized by Google



Ilm ritte perle. 639

2>cr §erzog räufberte fid) unb jagte bann: ©et)r artig! ©ehr fein gegeben!

5lber 3l)r umgebt meine 3ra8c-

3dj War eben im ©egriff, ftc zu beantworten, Hltcgja: ÜttarccKo at)nte

bon bem politischen SBortjaben (SuerS SSctterö ntd^t ba8 3Rinbefte.

$)e3 $erjog$ graue Hugen funfeiten, aber er machte eine bebauernbe 9Jcicnc.

S)a3 tr)ut mir aufrichtig leib, fagte er, benn ber Xob, bem er entgegengeht,

märe bann ein umfo ehrenhafterer geWefen.

3»t ben Singen ber SD?er)r$ar)t meiner Mitbürger, erwiebertc Slnbrca, gilt

bor ädern baä [Reinhatten ber Jpau3et)re für ehrenhaft. $)tefe hat er gegen

einen nächtlichen Einbrecher berteibigt. 2Wantua3 ©tolz mar, im ©egenfafc zu

Verona, Senebig unb SOTaitanb, feit SOfcnfdhengebenfen auf biefe ©eite ber hei'

mifdjen ©ittc gerietet, unb ban? unfrer erhabenen #errfd)cr umgiebt ben Krcid

ber Üflantuaner §äu8lichfeit eine gewiffe ©c^u^r)crrttc^fcit. SBer es gut mit

bem erlauchten ©efchtedjtc ber ©onzagaS meint, glaubt baher nicht baran, bafc bie

SSerurreilung SJtorcellod etwa« anbreS bebeuten fann, als eine (Such, f>of)cr ^err,

erwünfdjt gefommene @elegcnf)eit, ©nabe malten zu laffen unb bor aller Seit

barjuthun, ba& 3t}* J" ^»c^ ftehet, um bor einem bem ©rabe jumanfenben

©reife z« gittern.

$er ^erjog fagte megmerfenben XoneS: 3h* toätfi ®"re SBorte fehlest,

©ignor ^rimattecio!

3c öfter mir fünftig bie hohe ©h^ 8utetl Werben wirb, (Surer §errlichfeit

aufzuwarten, entgegnete Wnbrca, befReiben ftch berneigenb, befto beffer wirb

meine 3""9e bie aBafjrheit fagen lernen, ohne baS Cht beS hohen $örer3 z«

beriefen.

^ranceSco war aufgeftanben. 3h* bleibt ein Slbbolat, fagte er, inbem er

bem ebenfalls aufgeftanbenen ftnroalt ben SRücfen wanbte unb wieber and ^enfter

trat, baher lönnt 3h* wid) wohl Überreben, aber nicf}t überzeugen, ©ut, ich

gebe ju, SRantua mag über baS $obeSurteil berfdjiebner SKeinung fein; ich ÖCDc

511, ©nabenafte finb für bie HWcnge Kennzeichen ber Kraft unb Sicherheit unb

meinetwegen auch ocr ©eelengrö§e beffen, welcher begnabigt; idj gebe fogar zu:

bie ©achtagc ift feit bem heutigen $age eine böHig anbre geworben. Mber

wenn ich tote einen greunb behanbeln foH, wenn 3h* blofc als

Slbbolat pläbirt höbt, warum fchweigt 3h* bann bon einer wichtigen, fdjwer

in« ©ewicht faQenben Kombination böHig?

«on welcher, Slttezza?

3h* *»iS*f wobon tdt) rebe.

Bürchau« nicht, Ultez^a.

©0 mu§ ich glauben, bafj @uer ©ebädjtnis @udj zu 3eiten wie ein fauler

Sfnedjt bebient. 3ch rebe bon bem Stoffen 3J?arceHoS, bon Slbbonbto SBuonacotfi.

2)aS war in ber %f)at bie SluSlaffung, Welche [ich bem Anwalt nach

weifen lief.
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(5r antwortete aber ohne alle ^Befangenheit: Mud) über il)n ftcfjt (Surcr

§errlicf)fcit jebc etwa wünfdjcnSwerte SluSfunft auf Verlangen jur $er*

fügung.

3dj brauche feine bon (Sud) erft ju erbitten, fagte ber §er^og mit einem

©lief nac^ oem Sdjranfe, in welchem er gegebne SBitteilungen über alle in

SHantua ihm Sßerbächtigen aufbewahrte, aber Such fam es ju, für bie

Jparmlofigfeit be$ bon bem alten SBuonacoIfi geplanten SöunbeS ©laubhafteS &u

erflügeln. $aß 3h* über biefen offenfunbigen #emei3 für bie 3äl}»a,teit f mit

welcher SRarcetto auf feinem Sßrätcnbentenftanbpunfte beharrt, hwwegjufchlübfen

bcrfuef}tet, beweift mir, baß 3t)r 00t*) not§ nW 9ani auf ocr f"r biblomatifchc

Aufgaben erforberlichen Jpötje ftet)t. $er Staatsmann muß bor allem imftanbe

fein, ben Schein botter Hufrichttgfeit ju toat)ren.

SHtejja, antwortete ber Anwalt, als bermöge er noch immer ben §cr$og

nie^t ganj ju berftchen, tdt> befinde mich »n einiger Verlegenheit. £ie Mit-

teilungen, Welche burch ©ebboS Ausfegen jutage gefommen finb, fonntc (Such

noch fcm a9ent hinterbradjt haben; fic Waren fojufagen SBecfen, welche ich ®uc^

auS bem ©aefofen t)eiß i"trug. 9WeS fonft mit bem 3obiaco-©äfechen in ©er*

binbung ftehenbe ift (Such aber boch fclbftoerftänblich längft berichtet toorben,

unb bon fo befannten fingen Such aut§ no$ wft unterhalten ju motten, ^iefee

Sure ©cbulb mißbrauchen. Seib 3h* »iber (Erwarten über (SinjelneS nur un«

bottftänbig unterrichtet, fo befehlt.

©ut, berfefcte ber §cr$og, fo beliebt mir ju fagen, was 3h* ü0" fal*

genbem SluäfunftSmittcl galtet, ich meine öon folgenber, mir eben burch Den

Äobf gehenben 3bee, entfprungen aus bem SBunfdje, (Such burch einen ©nabelt*

aft 3U berbflichten unb jugleich mein teure« 3ttantua cnblich in betreff jenes

^rätcnbentengefchlechtä jur 9htf)e fommen ju laffen.

(Sr fefcte fich bon neuem, fchenfte ein, liefe auch ben STnmalt wieber

^laft nehmen, ftieß mit bemfclben an unb leerte gleich biefem baS ©las bis

auf ben ©runb. 3" gebeihlichem Slbfdjluß unfrer SBcrhanblung! fügte er

hins«-

©ott gebe feinen Segen! ftimmte ber Anwalt ju unb nahm, inmitten

ftarfer 3rctifd fl" Dc» ehrlichen Abfielen feines h°*)cn $rinfgenoffen, mieberum

feine 3uflucht ju bem SluSbrucfc finblich gläubiger (Erwartung.

Sllfo jur (Sache! (SS f)at (ich im Saufe ber SSerhanblung herauögcftettt

— fo ftcht eä ja bei unS, bie 3eugenauSfagen ju Wenben — , cS fjot fich,

jage ich, herauSgeftetlt, baß ÜKarcetto jwar jutn SScrteibigen feines #auSred)ts

baS Schwert 50g, baß aber, wie man bon ber Strafte aus gefehen, Ab*

bonbio ben $obeSl)icb führte unb ben (Srfehlagcncn bann cigenhänbig bom

SBolfon hinabftürjte. Soweit bie neue SeSart, auf ©runb bereit ficb/S bietteicht

berantworten ließe, baß ich GSuerm Klienten 3eit gönnte, bereinft in feinem

Spä&rijenpalaft an AltcrSfchwäehc ben ©eift aufzugeben.
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2£clcf)c neue ®lorie um baa ruhmgefrönte <paupt $rancc$co$ beS (gütigen!

rief Slnbrea, inbem auch er einen anbäcr}ttgen ©lief nact) bem Silbe beä fyc'u

ligen ?llot)fiuö entfanbte.

9Zidjt 511 tiorfchuell, guter ^reunb! toarntc ber ^erjog, ben einen 93ogel

halte ict) in ber Jpanb, ben anbern nicht; foH idj jenen frei laffen, fo mufe ict)

biefen haben. Ober ftef)t 31)r auet) ju feiner Sache, Anbrea?

$er Anmalt machte eine tierneinenbe ©eberbe.

granceöco fcheufte nochmals ein.

üfticht iDQt)r. mir finb greunbe, guter Anbrea? fragte er.

Altena, 3t)r überfchüttet mich mit $anfc$i>erpftichtungen.

fiafet gut fein! 9öir finb greunbe! Sefet Vertrauen um «ertrauen. 2Bo

ift Abbonbio ju finben ?

$>cr Anmalt zögerte unb blirfte nad) bem Pergament hinüber, baä

neben ben ©läfern unb ber glafctjc feinen *ßlafc auf bem Jifaje behauptet

hatte; bic SRiefenlettero unb ber (Sdmörfelaug 3rranceöcoS prangten jmar notfj

nicht unter bem lobeäurteil ÜWarceHoö, aber bic Unberccr)enbarfeit beS fürft*

liehen §errn rechtfertigte bic <ßaufe, in welcher fief) ber Anwalt ÜWarceßoS 3«*

jum Überlegen feiner Antwort liefe.

Seim? brängte ber §er$og.

Altena, fagte Anbrea, ein SBeifer beä Altertums würbe einft gefragt:

Söomit im ßeben man fid) fo lange ruie irgenb möglich 3eit laffen fotte? @r

antwortete: 2Rit bem Anborgen eine« ^TeunDcS. 3h* habt mir heute ju met)*

reren malen biefen fct)önen tarnen beigelegt —
3er) borge fein ©elb ab, guter Anbrea, ladete ber #er$og, fctjweift nicht

ab! SBiffet 3hr » wo Abbonbio ju »finben ift?

Altena, man borgt nidjt allein ©elb; waS mau borgt, barauf fommt

es überhaupt nicht an; ob man eS wieber ju erftatten tiermag, baS ift baS

einzig SBidjtige beim Sorgen. Angenommen, ict) wüjjte nur allein in meiner

(Sigenferjaft als 2WarcelIoö 9tcd)täbeiftanb, wohin fidj fein Stoffe uor (Suerm

fo gerechtfertigten Sngrimin geflüchtet t)at
f

unb ich beginge buret) ©cantmor*

tung (Surcr grage ben ©ruet) eine« Amt3ger)ctmniffeS, mithin eine Unehren*

haftigfeit, tonntet 3r)r, Altena, mir meine unbeflecfte (Sfjrc wiebergeben?

3hr Dcrgefjt, bafe ich ja SWittcI habe, um Such jum Sieben ju atoingen.

Altena, icr) Wüfete feine.

ftenfet nach-

Steine, Altena.

Xhötichter Alter — bic golter!

Anbrea fchüttelte ungläubig ben Äopf. 2>er greunb bem greunbe? lächelte

er, bieSmal tronifdj.

©renaboten IL 1885. 81
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3t)r feib ber breiftcftc Äumpan, mit meinem granccSco (^onjaga je ju

fdjaffen gehabt hat, rief ber £>er$og jrotj^cn Sterbrufj unb guter fiaune; aber

ich miH bic i$xuä)t biefer ©tunbc pflütfen — ^icr, feht her, Slnbrca, unb aud)

bu, et)rtt)ürbigcr SllotofiuS, fei mein 3cugc — fagt mir, Wnbrea Sßrimaticcio,

mo jener mir Oor allem üerhafcte Mbbonbio fiel) befinbet unb, bei meinet fürfc

liefen (S^re! id) äerreifee bieS Pergament unb gebe bamit 2J?arcello Söuonacolfi

feiner Freiheit jurücf. 9?oct> heute! (£r legte bie Sdmmrfinger auf baS Äruaifa.

Sefct fann id> antmorten, Slttc^a, faßte ber «nmalt.

Sllfo heraus bamit: mo befinbet fid) Slbbonbio?

Stlte^a — in %\oxtn^.

$cr fterjog fprang auf, Hingeitc unb befdjrieb bann ^aftig einen Sittel

3>cr <ßage trat ein: 2ln ©italiano! rief er, gefduoinb! Unb ber Sßage

enteilte mit bem gettcl.

Änbrca hatte fid) ebenfalls erhoben, ©eine §>anb gitterte, als er baS

Pergament unter bem Srujifij t)crDor^olte. Gr r)atte ein gefährliches <öpiel

gcfpielt. (SS tonnte ifun ben Stopf foften. Äbcr er fürchtete fchlimmercS: eS

fonnte im Icfctcn Äugenblicf nod) mißlingen, ajtorccflo fonntc bafür büfjcn müffen.

tiefer, ntct)t jener ©ebanfe machte ir)n gittern.

2ttit fanftem, banfbarem fiädjcln um bic blaffen Sippen ftanb er ba unb

hielt bem Jpcrjog baS Sluturtcil jum 3crreij}en hm *

granccSco runzelte bic (Stirn; er jögertc. 3öie mar bod) unfer <ßaft?

fragte er.

Witt^a, 3u
fi
um 3U9 — ßeiftung gegen fieiftung.

$)er £>cr$og legte bic Ringer auf baS Äruaifij unb bliefte nad) bem Söilbe

feines Slljnljerm hinüber; ich löfc mein SBcrfprcchcn ein, Slnbrea Sßrimaticcio,

jagte er, aber menn mir 3lbbonbio lebenbigen fieibcS entfommt, fo fyabt 3bj

Such um (Suern Äopf gerebet.

$amit jerrife er baS Pergament unb marf eS auf ben ©ftricc).

$er Stnnmlt r)olte tief ?ltem. 3)aS toirb er nicht, fagte er unb griff mit

bebenber §anb in bic Xafcfje feines SalarS. 3kr$ciht! (£ine <Schmäd)e man*

beltc ihn an, er mufjte fid) auf ben ©cffcl finfen laffen, unb feine Söangcn

mürben fahl.

Um (StotteSmitlcn! 9BaS ift ©ud)? rief ber #cr5og. üttit entfefeter üfltcnc

fchlug er fid) oor bie Stirn unb eilte jur Sljür. Sie Stoftoren follen fommen!

rief er tjutaud, auf ber ©teile! SBeibe ober gleidmiel auch nur einer! ©er
gcrabc jur §anb ift!

©r taumelte ins 3inimer 3urüd, benn ihm mar es plöfclich, als habe fein

<Sd)lunb fid) in einen $lammenhcrb oermanbclt, unb als beginne baS ®ift aud)

in feinen ©ingetoeiben $u mühten. 3a fo ftatf ftanb feine ©inbilbungsfraft in
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biefem 9tugenblirfe unter bem ©influjj feinet fjeute nidjt ^um etftenmate über ifm

gefommenen Ruity Dor bem ^Bcrgiftcttuerben, baß er faft ofjumä'cfjtig fid) gegen

bie SBanb lehnen mußte unb nicfjt Äraft genug ju fjaben gfaubte, um bor [einem

unb SWantuaS ©crjufcpatton nieberjufnicen.

Glenbcr! ftammeltc er, inbem er in feiner Aufregung jefct in bem alten

Slnroalt einen jener $anatifer erbliche, bie, um einen politifdjen 2ttorb auäju*

führen, it)r eigne« ßeben megmerfen; mie er mtdj fidjet madjte, ber £cud)let,

unb mit roeldjen glatten SSorten er ba3 ©ebräu ber £öHe pries, bamit audj

mir ber ÜKunb banaef) roäffem foUtc! 2lbcr matte nur, SMoldj!

$ic ©timme üerfagte it)m. 2Wit frampfljaftcm Saasen fließ er eine üttenge

unuerftänblicfjer Saute fjerauS, roätjrenb feine meit aus! üjren Jpöt)len f)erau3*

gettetenen 3lugen angftöoH t)in unb f)er tollten.

Snbtict) nagten brausen eilige ©dritte. $ad ®eräufd) berfelben gab it)m

mieber einige ftraft jurücf.

2)ie $)oftoren fommen, rief er; miefj merben fic retten, bu aber, SftdfjtS*

mürbiger, foUft mit brecfjcnbcm Huge fernen, baß bu biet) umfonft für beinen

^opanj 9J?arceHo geopfert tjaft.

©ie famen nicf)t. 2>er ^ßage metbete, beibc ßeibärjtc ©einer §crrltcf)fett

feien oor einer ©tunbc aufä ßanb gefahren, uermutlicf) nad> einem ber Älöfter,

mit beren SßriorS fic 93erfet)r pflegten.

Slud) fie alfo im Äomplot! murmelte ber Jperjog unb griff oerjmeifelnb

nadj bem ^ofenfranje an feinem ©ürtet.

(ftortfefrung folgt.)

®ie Stellung ber Sßo (i^ei im ©trafberfafjren. $u meinem in 9?t. 7

unb 8 biefet ©leitet afrgebrueften Stuffafce übet biefen ©egenftanb bringt fiatl

«ßareto in 9ct. 21 eine ©efprcdjung, beren mo^lmoHenben %on id) bereitwillig unb

banfbat anetfenne, bie abet bod) einet, menn aud) nut ganj futjen (Entgegnung

bebatf, bamit ntd)t ba$ ©d)roeigcn barouf al8 ein (Einräumen ber öon $aren aus*

gefptodjnen 9lnfid)ten erfdjeine. ©ei aufmerffamem ßefen metne§ StuffatjeS tuirb

man ^ititäc^ft finben, baß id) feineSrocgS baS „fjof)citttd)e 3"ftilwt ber Sßotiaci" unb

bie ,.£anbf)abung bet ^ßolijei burd) bie baju berufenen ©ef)örben unb ©eamten,

nament(id) bie ^oli^eiejerutiübeamten " berroed)felt t)°be. Sßaren beftätigt aber

meine 2lu$ffiljrungen felbft, inbem aud) et bie ^xinbfjabung bet Sßotijet burd) bie

©eljörben unb ©eamten als eine fold)e batfteQt, gegen mcld)c befonberä ftrenge

ßontrolcn gcfd)affcn merben müffen, menn er aud) anfangt erflärt, baS „Slnfeljen"

einet ©efjörbe $ängc nid)t „öon bet roo^lgeregelteu fionttole bet amtlid)en $anb
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hingen" ob. ©egen eine möglidrft ftrenge ßontrole wirb fich, fein ©eamter ftr&nben,

jcber ©camte, wcldjem e§ mit Erfüllung feiner ©eruf8pflid)ten (Srnft ift, wirb bie*

felbe fognr wünfdjen müffen, nnb fo begehrt auch, mein Äuffaj) nic^t bereit ©C*
feitigung, foubern er erörtert nur, oon n>em unb in melier SBeifc biefelbe geführt

werben folle. $ie grnge ift: ©ott biefe $ontrotc oon ©efförben geführt werben,

melden fpejietter ©adjoertjolt beiwot)nt r ober nur nach, aflgemeinen jurifrifdjen

©runbfäfoen? foH ber als Vertreter ber Obrigfeit fjanbelnbc Sßolijeibeamte ge*

jmungen fein, beizulegen, bafj er redjtmäfjig gct)aube(t tjabe, ober foö nad) ber

allgeineiiten SKedjtSregel : Quisquis praesumitur bonus bic 9icd)tmä&igfcit feiner $anb=

lungen üermutet unb bem ©egner ber SBcroeiS ber Unred)tmäfeigfcit auferlegt

werben ? foü eS cnbtid) ben Sßolijcibet)Örben überlaffen fein, itjre Sfiec^tc unb 3nter*

effen oor ben ©erictjten felbft ju Oertreten, ober foflen fte mit gebunbnen #änben
ber Vertretung ber ©taatSanmaltfdjaft unterworfen fein? $)a ^aret) fetbft jugiebt,

bog in meinem tfuffa^e oiel ©eadjtcnSwerteS fei, fo barf id) mid) ber Hoffnung

Eingeben, bafe fid) alle, welche mit ben angeregten fragen im Sehen $u tfjun tjaben,

fid) ber Prüfung berfelben crnftlid) unb proftifer) untcrjiegen; e8 wirb ftd» bann

fdjon halb ein SHefultat entwitfeln, wctajeS ber ©teflung ber ^olijeibeljörben nur

günftig fein fann, benn ber jefcige ßuftanb ift unerträglich unb unhaltbar.

(Dtto (Berlanb.

SuliuS ©enebiet. SWit SuliuS ©enebiet, ber in üergangener SBocfje (5. $uni)

in bem tjoben Sitter oon 81 3at)ren fanft entfd)lafcn ift, ift eins ber fjeröorragenbften

©lieber au8 ber Äette oon Sünftlcrn baf)ingefd)ieben, welche bie Üteujcit mit ber

großen flnffifdjen Sera berbinben, ein SRann, ber als $nabe bie Anleitung #ummel&
genofj, ber ein ©d)üler unb Öreunb $arl SJtaria bon SSeberS war unb ber fict)

ber perfönlictjcn ©efanntfcfyaft ©eettjoüenS erfreute.

©enebiet, ber 1804 in ©tuttgart baS 2id)t ber SBelt erbtiefte, war gleidj bem
ifjm befreunbeten 2)tenbel3fol)n ber ©ot)n cincS jübifdjen ©anfierS. 9118 23eber§

„ftreifd)ü&" im ftaljre 1821 in ©erlin aufgeführt würbe — fo crjäljlt ©aron 2Wax

SWaria oon Söeber, ber ©of)n bc§ .ftomponiften — , befanben fid) unter ber jaljU

reiben unb begeifterten 3ugörcrfdjaft aud) ber 17jäljrige $uliu& ©enebiet, SBeberS

2ieblingSfd)üler, ^einrieb, feilte, ber um oier 3at)re ältere ©etter ©enebictg, unb

gelir. 2Renbel8fot)n, ber fünf Safjre nad) ifjm geboren war unb leiber fct)on 38 3af)re

oor if)in ftarb. ©enebiet, £>eine unb äKcnbelSfofjn fafjen bidjt beicinanber, unb

mätjrenb bie beibeu erftem nur entt)ufiaftifd) applaubirten, begnügte fid) ber lefetere,

ber ®nabe oon jwfllf 3at)ren, nid>t mit begeistertem #änbeflatfdjen, fonbem „er

fcf>rie unb jaudjjte oor ©ntjücfen."

3m Sflfjre 1824 ftnben Wir ben begabten jungen ©enebiet, auf SBeberS (£m=

Pfeilung, fegon an einem SEBiener Xtjeater als Dirigenten Oon DpernoorfteClungen

engagirt, unb anbertt(atb %a§TC fpäter fetjen wir i^n in gleicher ©teDung an bem
berühmten ©an ©arlo^fjeatcr in Neapel. 3n &'c f

c Scx^ folfcn feine erften Opern*

fompofitionen. Giacinta ed Ernesto erfreute ftdj jwar im ganjen einer günftigen

Slufnafjme, inbed erfcr)ien bem allgemeinen italienifcgen ^ßublifum, ba§ bamald nur

für Äoffini fdjwärmte, ©cnebictS SKufif infolge ber ftarfen ©eimifc^ung oon SBeber-

f(t)cr 9lomantif aß „ju beutfd) wä^renb umgefe^rt feine im 3faf|rc 1880 in

©tuttgart aufgeführte Oper I Portagbesi in Goa ben beutfthen ©ef^mad at8 w ju

italienifd)" nieb^t anfprechen wollte, ©enebiet fat) ein, bafe er mit feiner gcmifdjten

fiompofitionSart Weber in Italien nod) in 3)eutfd)fnnb ein eigne« 2öirfung8felb finben

würbe. $n ^JariS, welches $u jener 3eit ben ©ammelpunft für bie §eroen ber Xon^
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fünft bilbete unb mo Auber, $alebt), £erolb, Söerlioj, üRenerbeer, SRoffini, ©cüini unb
©onijetti baS Selb behaupteten, zeigte ifjm ein erfter Skrfud), bafj et nicht am regten

$lafte fei. S5ie beräumte 9Halibran, mit ber er in $ariS jufammentraf, gab ihm ben

regten gfingerjeig, als fie ilm auf (Sngtanb alS ein nodj freies ©roberungSfelb fjinirieS,

auf ©nglanb, bnmalS baS ßaub ber mufifalifdjen Barbarei, mo man ben „©arbicr

öon ©eöitla" au&gejifdjt hatte unb ben „©rlfönig" in ©cftalt einer Ouabriflc fpieite.

Aufccr ben Abonnenten ber italienifd)en Oper unb ber Sßfjiltjarmonifdjen ^onjerte

gab eS nur roenige ^ßerfonen in Sonbon unb in (Snglanb überhaupt, bie ein S8er*

ftänbniS unb ein aufrichtiges ^fntereffe für Sftufif zeigten. $lingemann, SDcenbclS*

folmS Öreunb, giebt fein unrichtiges SÖitb oon bem, roaS man zu jener ßeit „englijdje

Oper" nannte, menn er eS alS ein ©aftarberjeugniS bezeichnet, melchem baS SSerf

cineS auS(änbifd)cn ßomponiften ^um ©erippc biente, baS man bann mit atterfjanb

bunten ^raftnadjtSflittern, in ©eftalt öon populären Siebern für ^rimabonna unb

$enor, zu behängen pflegte. S)icS mar baS gelb, auf bem ©enebiet im 3ahre 1834

fein Arbeitszeit auffcf)lug, unb auf bem er eiuunbfünfaig 3aljre lang, ohne 9tuf)e

unb 9taft, mit unglaublicher (Snergie als ßomponift, als Sßianofortcfpieler, als

Seljrer unb Dirigent geroirft unb gefd)affcn hat. (Seine Hilfsquellen fdjienen un*

crfchöpflid). SBcnn man bie $ageScf)ronif ber mufifalifchen Sreigniffe ber legten

fünfzig 3a^rc lieft, f° ntödjte man faft glauben, ba& ein halbes ^u^enb SöenebictS

Zu gleicher 3eit in X^ätigfett gemefen feien: fo munberbar mar feine ArbeitSfraft.

S)aS fünfjigfte feiner ^ahreSfonjerte rourbe im 3uni 1884 gegeben. ERit un*

jähligen gröfjern unb fleinem Unternehmungen erfcheint fein 9tame in engfter

SBerbinbung: bie Oper unter Sllfreb Sunu unb fpäter unter SDiaplefon fanb in

ihm einen unermüdlichen unb fähigen Dirigenten; bie Monday Populär Concerts

öerbanfen ihm ihre ©ntftehung, unb lauge &e\t bilbete er bie eigentliche ©eele

bcrfelbcn. Unb loenn eS heutzutage überhaupt eine bcS 9JamenS merte englifchc

Oper giebt, meun ber muftfalifchc ©efctjmacf ber (Snglänber foroeit gehoben ift, baf}

fich in Sonbon ein aufmerffameS unb felbft begeifterteS Aubitorium fogar für

SBagncr finben lägt, fo hat man baS in erfter Sinie ber fruchtbaren $f>ätig'eit

unb bem Safte 3uliuS ©encbictS, beffen gujjtapfen SKänner mie Salfe, SBallace,

(Eofta unb ©ternbalc ©ennett folgten, mefenttich au Öerbanfen. ©o ift eS natürlich,

bafe man fich baran gemöhnt hatte, auf Scnebict als ben eigentlichen Stepräfen*

tanten bcS mufifalifchen SnglanbS ju bluten; unb mit ben SSirtuofen, ©Sngern

unb Somponiften , welche innerhalb beS legten halben ^ahrhunbertS in Snglanb

Berühmtheit erlaugt hoben, öon ber Sftalibran unb ©rift bis zur $atti unb Albani,

üon ©pohr bis ju Joachim unb ©arafate, üon SOcenbelSfohn bis ju Döofaf ftanb

3utiuS SBenebict in mehr ober meniger intimen ©ezief)ungcn. ©ielen jungen

Sünftlern, bie nad) Sonbon famen, um ihr ©lüef jit berfuchen, mar er ein güfjrer

unb greunb, fietS liebenSmürbig unb l)i:fividi, unb immer bereit, auffeimenbeS

Xalent ju pflegen unb jur Entfaltung ju bringen: nichts lag feiner ©eele femer

alS (£iferfucf)t im SSirfungSfrcife feines SBerufS.

AIS ßomponift hat er r«h aIIcn 3»ücigen ber lonfunft öon ber ©tübe

bis jur ©umphonie, Pom einfachen Siebe bis jur Kantate, z«nt Oratorium unb zur

Oper üer|"ud)t, ohne inbeS in irgenbeiner 9tid)tung etmaS mirflid) ©rojjeS unb

©cnialcS ju leiften. AIS feine beften SBerfc barf man bie beliebte Oper „2)ie Silic

oon ßiUarne^" unb baS grofje Oratorium „St. ^Jeter" bezeichnen, ©enebict zähtte

fich, mK fd)on angebeutet, feiner befonbern ©chule 311, unb man tonnte ihn häufa
mit gleicher ©egeifterung oon ben Xagen ber alten italienifchcn Oper mie oon ber

SufunftSmufif (? 3). fteb.) reben hören, ^n feinen SBcrfen tritt alfo auch feine ftarf
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ausgeprägte Snbibibualität, feine originelle <3rftnbiing$- unb ©d)öpfung§fraft herbor,

er war ein ©fleftifer, ber ftd) allen SWufifarten unb ©Ovulen an$upaffen wußte.

£onbon, im 3uni J885.

Literatur.

Silber aud bcm alten 9tom. {Jon ^rance« GIliot. Deutfdje, uon ber {Jerfafferin

beforgte HuSgabe, eingeführt »on «rofeffor Dr. SJtftor <Sd)ul&e. TOtt einem fiid)tbrucfbUb.

ßcipjig, Öeorfl 5Böf)me, 1884.

©8 finb Wirflid) anfd)aulid)e unb lebcnSbofle ©über, bie un$ bie SSerfafferin

entwirft. S)urd) eine SReilje ^iftorifc^ bemerfenSwertcr Orte ber SBeltftabt wirb ber

ßefer fyinburdjgefütjrt unb mit aß ben (Erinnerungen, bie fid) an fie fnüpfen, be*

fannt gemalt. Xa§ Gtonje ift in elegantem unb fcffclnbem Stile gefdjrieben. Stobei

befunbet bie SBcrfaffcrin große Vertrautheit mit ben antifen Tutoren; freiließ wirb

wohl r)tc unb ba biefen ©ewäfjrömännern, beren Urteil bcfanntlid) nicht immer

ungetrübt ift, gar ju bcrrraucndboO gefolgt, unb mand)e8 au8 bem ßeben ber

©iebenfjügelftabt in ber Äaiferjcit bärfte etwaS gar &u fd)War$ gcfdulbert erfahrnen.

SöcfonberS bie Gäfaren felbft finb in finftere Sfcatht getauft, Slucb, bie intcreffanten

pftjdjologifdjcn ©etradjtungen, ju benen ber SBerfafferin bie un3 erhaltenen ©üften

ber Saifer Wnlaß geben, ftnben uid)t immer unfern ©eifatt (wie 3. 93. bie Aber

$abrian unb SBefpafian u. a.); bod) wirb man nicht umhin fönnen, fie geiftreich

gu nennen. JöefonberS heroor^eben wollen wir ba8 gweite Kapitel, wcld)c$ „$)a8

ßeben im alten 9tom" beljanbelt, unb ben Slbfdmitt über bie ßatafoinben. $te

©inleitung ju biefem mad»" ben ©inbruef, als wäre fie bon einem fompetenten ©e-

lehrten gef(b,rieben. ©e!jr anaiefjenb wirb bie ßeftüre gemarkt burd) bie hiftorifo^*

oergleidjenbe ©ctradjtungSwcife ber 93erfafferin , bie un8 meift bie SWenfa^en unb

©itten, wie fie in ben berfdjiebnen ^afen ber gerichtlichen (Sntwicflung auf

gleichem »oben herrfa^ten, bor Slugen führt.

$ie oorliegenbe beutfcb,c Kuggabe — baS Original fennt {Referent nict}t unb

weiß baher aud) nicht, wie eö fid) jur Uebcrfefeung behält — wirb eingeleitet

burd) ein furjcS cmpfcfjlcnbcä Vorwort öon Söiftor ©dmlfoe, bcm bcfonbcrS auf

bcm ©ebietc ber djriftticfjcn Archäologie als heroorragenb anerfannten ©elcljrten.

©0 fönnen wir bas ©Allein greunben einer gewählten unb jugleidj tnter*

effanten ßeftüre nur empfehlen.

Äarl ftrtcbrich, (Eicbborn. Sem ßeben unb {Birten nad) feinen Slufjäcbnungen, ©riefen,

Mitteilungen oon Angehörigen, Srtjriften, bcfdjrieben öon Dr. 3ot}. &rieb ridj oon Sdjultc,
ÖJeb- Suftijrat unb orbcntl. «ßrofeffor ber SRed)te in Sonn. Stuttgart, fterbinanb (Snfe, 1885.

S)ic Sßerbienfte (Sithhontä um bie beutfa^c 9Rccf)t&wiffenfd)aft finb fo unbefrreitbar,

baß fie feiner befonbern $erborfjcbung bebürfen; jeber Fachmann fennt fie, einem

ßaien wirb man fd)wer einen richtigen Vegrtff baoon geben fönnen. $ie§ ift aud)

offenbar nid)t ber Swecf ber borliegcnben fedhser)n Sogen umfaffenbeu ©d|rift, fie

wiß ba& ßeben biefeS großen ^uriften erjählen. ©ein ßeben aber bietet üerljältni^
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mäfjig menig 3ntereffanteS. 5118 bem ©ot)ne eines „berühmten $^i(otogen" unb
tBermanbten afabemifd)er fic^rer mar ©ichhorn bie afabemifcf)e 2aufbafm öon oorn=

herein geebnet, aufjerbem mar if)m burd) (Empfehlungen manches §auS l)od)gcfteüter

ÜDianner eröffnet, fobafc eS ihm nict)t fehroer war, in Greife ju fommen, bie ihm
in feiner ferneren fiaufbat)n rafd) forthalfen. Sa$u fam feine öorjügliche Jöegabung.

2Haö SBunbcr, bafj er fdpieH emporftieg ju fmhcn ofabemifc^en unb Söeanttenmürben.

SaS cinjige ^erüorragenbe (SreigniS in feinem Seben mar bie ^Beteiligung an ben

greihcitSfriegen in ber SJanbme^r, unb aud) biefe teilte er mit ben meiften gefunben

SERännern, bie, mie er, baS §tx% auf bem redeten glecfe Ratten. 3m übrigen bietet

baS Seben (£id)^ornä nid)tS befonbrcS. Umforoeniger ^ätte eS einer ©iograpfjie oon

iljm beburft, in ber mit bienenhaftem gleife unb in einer Kommentarform, als

ob eS fid) um bie (Erläuterung einer ©optjofleifchen Sragöbie hanbelte, eine folaje

gülle oon äRatertal jufammen getragen ift. SaS ganje SBerf toirft ermübenb,

jumal ba burd) baSfelbe nidjt einmal ein 3eitbilb gemährt wirb.

©orfij Ulfclb. 2raucti'picl öon SB. 9tnt)äufer. 2rter, ftr. £ln&, 1884.

Ueber biefe» SBerf eine» unferS SBiffenS nod) menig befannten, aber Jeben*

falls nid)t gcmöhnlid) begabten SlutorS liefee fid) diel fagen; bod) muffen mir unS

fur$ faffen.

Sie ©eftalt beS „norbifdjen SBattcnftein," mie man ben 8teid)Shofnteiftcr oon

Sänemarf bejeidmet ^at, ift in ber Xfyal eine (£rfd)einung oon feltner Xragif.

©enial angelegt, eine glänjenbe ©rfdjeinung, ein fluger Diplomat, ©chroiegerfotjn

beS ^ÖnigS ßfpriftian, ber ilmt bie $od)ter Seonorc auS ber morganatiftt)en @he
mit Surften URunf jum SBeibe gegeben §at, mufe it)m bie Unterorbnung unter ben

fc^mad>en Nachfolger dfjriftianS, feinen ©djmager §riebrid), natürlidjerroeifc ferner

fallen. Sa Sänemarf ein 2Baf)lreid) ift, fann it)m auch ber ©ebanfe, felbft beS

X^roneS mürbiger ju fein, fdwlbloS nähertreten. Slber ber friebliebenbe unb gut*

mätige griebrid) t)Qt bie energifd)e, äber ber abfoluten ©ouüeränität ciferfüdjtig

madjenbe <5opl)ie Amalie jur grau, unb mürben fid) aud) ©orfo unb griebrid)

miteinanber oerftänbigen, fo leibet ftc bod) nid)t ben übermächtigen Kanzler am
£ofe, bis ftc einen berartigen S3ruch probojirt, ber if>n $ur bitterften Seinbfchaft

gegen ben |>of öeranlafjt. Ulfelb geht nach Schieben $um bänifchen (Srbfeinbe;

mit einem feinblichen $eere übersieht er baS SBaterlanb unb gebenft baS alte po-

litifche Sbeal, bie ^Bereinigung ber brei norbifdjen Königreiche, flu öermirflichen.

Öls eS aber jum ^rieben mit bem gebemütigten Sänemarf tommt, ba oerleitet

ihn feine unerlofchene $>eimatSliebe, nadjfichtiger ju fein, als er üou Karl ©uftaü

beauftragt mar. Siefer jagt ihn als einen Verräter baOon, üerleugnet ben grie*

benSfdjlufj unb ^ie^t gegen baS göhrenbe Kopenhagen, mo fiaj baS SBolf gegen

ben hfn'fchenben 9tbel erhoben ^at. ©orfij mar borthin OorauSgeeilt, ben König

unb bie ©tobt üor bem treulos anrüefenben ©djmebenfönig ju roarnen, boch roirb

er als SSerräter empfangen unb ftirbt int Kampfe um bie in Ueffeln gelegte ßeonore

gegen bie Siener beS Königs.

SieS in flüchtigen Umriffen bie £anblung beS ©tücfeS. 3h« @<hmächen finb

(eicht erfichtlid). Einheit beft^t biefe ^anblung nicht, unb ebenfomenig flar finb

ihre SÄotibe. ?lu8 anbern ©rünben fommt dorfij baju, mit bem #ofe ju brechen;

ber 3anf ber beiben Srauen (Sophie Amalie unb fieonore, oon beneu bie erftcre

bie tefotere um ben 93efifo beS genialen SRanneS beneibet; möre ©orfij unoermählt

geblieben, ber fülle Siebhaber ber Königin, fo ^atte er am $ofe bleiben Iönnen,

unb bie gan$c Sragöbie bliebe auS; unb mieber gajtj anbre SKotioe fchaffen feine
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©dmlb: ber ftampf gegen bn» SBaterlanb, ber tfjm übrigen« burdjau» md)t al»

foldjer, fonbern, ganj im ©eifte feiner 3*«*, al* perfönlidje» $)uefl mit bem ftönige

erfdjeinen muß. Bon einer tragifdjen ©dmlb im ©emußtfein be» gelben, öon

einer Säuterung bc»felbcn ift gar feine 9iebe, fowenig al» bie eigentlid) ©dwlbige,

(Sophie Slmalie, irgcnbmetdje ®üf)ne leiftet, nur baß bie Gattin Ulfelb» fdjließlid)

nod) fentimental al» äHärtnrerin fjingeftcUt wirb, ©o wirft audj ber $ob Ulfelb»

feinc»weg» als crfjebcnbc Wu»gleid)ung fittlidjer SSirrni».

$iefcr ©runbfef)ter fetjobet bem SBerfe fe^r, ba» fid) übrigen» burd) einen

flüffigen 93erÄ, burd) mandjc bramntifdje ©jene unb burd) ba» freilid) nid)t immer

glürflidje ©treben nad) fdjarfer Gljaraftcriftif au»acid)uet unb in bem Slutor einen

ernften, gebilbeten 2J?ann erfennen läßt.

3nbe» ift ba» 2Rerfwürbigfte, baß bie Sragöbie bc» Gorfia Ulfelb fdjon ge*

fdjrieben würbe, unb baß ?lnf)äufer, öon bem man faum annehmen tonn, baß er

bie» garnidjt gemußt fjabe, ba heutzutage nid)t* unbefannt bleibt unb jene» 23erf

Ziemliche» Wuffcf)cn madite, fid) gleidjwoljl an ben ©toff madjte! @» werben in

biefem $erbfte genau jct)n 3a§rc fein, baß am SBicncr ©tabttf)eatcr ber „Gorfij

Ulfelbt" öon 2Rartin ©reif jur «uffül)rung fam unb im ^ublifum unb bei ber

ftrengen SBiener firitif eine glänjenbe Sncrfennung fanb. $)a» SBerf ift audj im

©ud)^anbel (SBien, Söallisljaufer, 1876) erfd)ienen. S)en SSergleid) mit ber Xragöbie

SWartin ©reif» ffilt nun ba» SBerf Änf)äufer» feine»meg» au». (£» ift ber Unter*

fdjieb jwifdjcn bem gebilbeten Salent unb bem wirflid) fd)öpferifd)en £id)ter ben

beiben SBerfen auf bie ©tirn gebrüeft! ©reif fdjuf in feinem Ulfelb eine tief m*
pfunbene unb wahrhaft tragifdje ©eftatt bc» leibcnfdjaftlidjcn ©fjrgeije». „SBir

t)abcn in ber bramatifdjen Gfyaraftcriftif fdjon lange feinen mirflid)cn 2Rann wie

ben gelben (iorfi$ Ulfelb erlebt," fdjrieb bamal» ber geleljrtcfte äöiener Shittfer,

Qofepr) 83at)er. Unb eben biefe \)0§c, fdjöne, enifte SKännlidjfcit, welche au» jener

Eidjtung atmet, in ber aud) bie beiben janfenben grauen in bie gcbüfjrenbe jmeitc

Stellung jurücfgcfdjoben finb, würbe al» if)r bcbeutenbftc» äRerfmal f>eroorgefjoben.

S2irb man bei Wnljäufer ganj Perwirrt Pon ber güfle ber 2Jtotiüe, bie er Wirten

läßt, unb läßt ben Sefcr feine ©taat»aftion fdjließlid) ganj falt, fo entlädt einen

ba» ©reiffdje SSerf gerabe burd) bie flarc ©üitjeit, in ber fid) ba» ©tfndfal bc»

gelben nad) feinen eignen (Sntfdjlüffen entwidelt unb wofür un« ein warme», rein

menfdjlidjeö ^ntereffe eingeflößt wirb. 9Wit wenigen 9Wcifierfrrid)en finb alle bie

anbern ©eftalten gewidmet, unb obgleid) ©reif weit weniger ©reigniffe au» ber

@efd)td)te Ulfelb» auf bie Söül)ne gebradjt ^at, ift fein ©ilb be» gelben bod) öon

I)öl)erer Ijiftorifdjer Söal)rl)eit als ba» Slnljäufer».

©iefe »emerfungen mögen genügen, ba» Unternehmen bc» jüngern Slutor»

al» ein minbeften» unPorfidjtige» }n be^eidjnen. S)uplifatc, fagt Hebbel einmal,

finb in ber ftnnft überflüfftg. ©olltc fid) Önfjäufer burd) ben Umftanb, baß bic

©ütjnen ba» ©reiffd)e SEBerf nid)t bringen, )u ber neuen Bearbeitung Peranloßt

gefüllt t)aben, fo war eS ein fel)r öoreitiger ©d)luß. 2)enn bie Äritif ber iöütjnen*

leiter fann wa^rlid) nidjt al» maßgebenb bejeidjnet werben, fonft wären bie

meiftgefpielten SOiofer unb ©d)öntl)an große S5id)ter. Äud) für ben „(Xorfij Ulfelb"

öon ©reif wirb bie $rit fommen, wo er im Repertoire jeber größern *öüf)ne

fielen wirb — freilid) muß ber Slutor, wie e» in S)eutfd)lanb ju ge^en pflegt,

erft geftorben fein.

iy.ix bie Weh; tu cm bcranttuortlid): So^auncö Q^runotP in Scipjig.

»erlag üon gr. fflil^. Örunow in Äeipiig. — 3)rutf öon dort SRarquart in ßcipjig.
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ic eraftcn SBiffcnfcfjaften Deginnen ifn: §errfcr)aft3gebiet £ii er*

Leitern, unb inäbefonbre bie Hnfdjauung, roelcfjc ber DarroiniSmuS

in bem 53ereicr)e ber Sßaturmiffenfdjaften bertritt, fängt auefj ba

ju toirfen an, mo man eS am aQermcnigften ermarten foQte. 3)a3

geiftige öeben beä 9J?cnfd)cn t)at man bistjer nur in abftraften

©tubien gu erforfdjen gejuxt; ©eift unb «Seele beS Sftenfdjcn, bic man bod)

lebiglid) in iljrcn 9ieflcrroirfnngen erfennt, ttjie fie fid) in ben ipanblungen unb

Xfjaten ber Sinjelncn unb ber ©attungen jeigen, t>at man ftetö in Spcfulationen

ju erforfd)en unb 511 ergrünben gefugt. 2)ic SDfotoren jener SBirfuugen tonnte

man meber unter baö ©ejirmeffer nod) unter baö 3J?ifroffob legen, unb bie

@jperimentirmett)obe tnie bie SBiüifcftion Verboten fid) Don fclbft. Xafjcr fam

es, bafc alle pfjilojojjfjifdjen ©nfteme nur ebenfooielc r>erfd)iebne MnfdjaiiungS*

meifen roaren, bafe ber ©ubjeftiüiSmuS oorl)errfcr)enb blieb unb nur bie mehr

ober minber beftriefenbe 3)ialeftif cä mar, meiere einem neuen torjilofopfjifdjen

©uftem 9lnf)änger ermarb.

Slud) ber 35arroini3mu3 ift, menn man toiH, eine neue $tnjd)auung3n>eife,

meldte baö ganje ßeben burdjtränrt, aber er unterfdjeibet fid^ baburd), bafj er

auf geroiffen eraftcn 50tfä)un9en uno ©efefcen beruht, bic in e^elnen ©ebicten

gefunben, burd) ^pottjefc unb ^antafie DeraHgemeinert merben. $)er 3>ar^

miniSmuS ift eine SKetfwbe, unb jmar — mer moHte cd leugnen — eine be*

ftriefenbe. 9tidjt baö lefctc SRätfel, aber bod) biejenigen Probleme, roetdje

bemfelbcn unmittelbar uorfjergefjcn
,

fdjeinen ifjrc fiöfung gefunben gu fjaben.

SWan braucht babei ntc^t einmal foroeit ju gefyen, al3 e§ bie beutferjen Sarnriniften

mit §ä(fel an ber ©bifce gettyan ^aben!

©ratjboten IL 1885. 82
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SBiaiuni joü man rhu ben SHcnfdpn tum tiefer iScfyöpfungö - mib ®nt-

witfluiiß$gc]d)id)tc ausnehmen? (SS ift fein ®tuub, Warum nu$t bie gefunhnen

©fi§c unb ^woibcfen auf tyn Sfnwertbung finben follten; fic tyaben bie SScr=

muttmg für ftd), unb <2>acf)e ber Gegner ift eS, biefelbe ju wiberlegen. 3)ie

^efcc»benteu;f$ererbung3c unb Än$)a:ffung$u)eorie ift fo natittlidr)
,

ba§ Üjrc

fbtteettbbarfeit -auf bat 9Renfd)en ftd) tum jelbft ucx^etjt ; benn fie fatut nur

abfolut uttt\xfyti% Aber richtig fein, <§>o fommt $ola $u feinetn »atitraliftifdjcn

Vornan, jur ©djitberang einer ^amilie, bereu SRitgfiebet teils an SBranntwetn,

teils an $(pljrobiafiS ju grunbe getyen muffen, weil bic Urgroßeltern bereinft am
©äufcriuafjnfinn geftorben finb. $)ic gätte, in benen auS elenben 93crf)ä(tniffen

fid| fraftöoHc SRänner cntwiefelt fyaben — ber nodj nid)t naniraliftifdj gebilbcte

Börner t)ottc hierfür fogar ein ©pridjwort — , bie gälte, wo tüchtige (Sötjne

uncbtcr 2?äter irjr ©efcfjfedjt 511 Qsfjren brachten, werben als angebliche S(u$=

nahmen — obgleidj hierüber eine ©tatiftif mcr)t bcftcfjt — einer 93eadjrung

nia)t für tuert gehalten. 9luf ©rttnb biefer naturatiftifd)eii Wnfdjauung bübet

fid) in Italien bereits eine neue frwnnanfttfdje ©ct)ule. Studj ber Sitte beS

2Renfd)en ift barnoef) nur ein pt)t)ftfc^ed <ßrobuft, nur baS Ergebnis ber p^fi|d)en

©tternnatur. $er SKorber nui|te ben SHorb begeben, ben« eine Unterfudiung

fetner gamüiengefdjidne ergab, bafj ©roftuaier unb SSater gewo^ntptt&mäfciae

©mifcr, ©rofjmnttcr unb SKurter tföfteriföe grauen gewefen finb. $eS$atb

werben aud) im ®ef)irn beS SHtfcrberS befonbvc $ifformitcuen entbedt unb auf

®runb berfetben feine Mittagen jum SWorbe bargettyan, trofcbem bafe boc$ w>d)

niemanb bie gunftion eines ©eljirneS naaj ifjver pfednfe&en unb »otontössn

SHidjiung ju erflären Oermag. Sa nid)t blofe bie «bEunft ift eS, wel$e beut

3Henfö«« fein £&un aufzwingt, aud) &tima unb SafjreSjett, Sein* unb

©etreibe&rcifc rufen baSfelbe mit ^ftfdjer Kottoenbigfeit fjeroor, unb ber

©tatiftifer beS ^reirtjifc^en 2tofti$miniftcriumS jeigt fogar tu genauen grajrt)if<$en

flbbtlbungen, wie mit ber «Steigerung ber ©erreibepreife aud) bie Scriminalkat

fteigt. Stabei wirb frciltd) bie grage aujjcr ©etracfct gelaffen, ob mit jene«

(Steigerung aud) bic HrbeüSlofigfeit jugenommen f>at; benn fcot)c ^etreibeüreife

mürben bod) fid)ertid) niajt auf bie Ärimtnalttät einmitfen firnnen, wenn bie

«TbeitSnac^frage geftiegen wäre. Söcnn aua^ baS btttigfte ©rot iu$t gelc^ft

werben !ann au* SKangel an ÄrbeitSgeteaen^eit, fo fajeint bieS e^er ein -@runb

für bie ©egefutng Don SSerbrec^en ju fein, als wenn baS teure »rot bei günfhgem

3Irbeit«marlte feine 9lbne^mer finbet. 5)ie naturaUfttfd)en ©efefce au^ «u| b<rö

©ebiet bet Äuftur* unb JRc^tSgefeffi^te ju übertragen — il u\v a qu'un ^as.

3lit bem te^en aRenfc^enalter finb uns bisher unbelannte ßfotbetgebiete banf

bem mutigen unb muffeligen SSorfle{)en unerfa^roefener gorfefer erfc^Ioffeii,

tteue ^olferftömme in Ämerifa, Stufiralien unb Äfrifa finb enibedt i^tt SRoiur,

ifre ©ttten unb ©ebväuc^e finb gefammelt unb nic^t nur mttereinanber, faubetn

mit ben DMdjric^tcn tierglidjen worben, bie uns uon ben ttrjufianben ber Auttur=
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öftlfer überliefert morben finb. Stabei jagten ftd> einige frappante #fmltd|fetten,

anbre tourben mit großer ©pityfinbigfeit fjunuegefunben, unb fo tonnte bereit*

ber oeriifjmte ffleifcnbe unb (Stfntologe ^aftion baran benfen, bie ^jöc^e beä

©ölleraebanfenS ju ergrünben uib eine ©ölferpftotbologie auf ®runb ber »on

ben neueren SRatnnoiffenfdmften gewonnenen Sraebniffe aufzubauen.

(£# gilt je$t nur no<t) au$ biefeu neu gefunbenen ©ftjjen ein ©Aftern $u

bereiten, nnb biefed ift öon bem $rofeffor @unqrfowk$ in ®raj unternommen

»orben, ber nadj einigen borberettenben Arbeiten ütfbefonbre über ben Staffen*

fampf nunmehr baju fcjrteitet, bie #runblinien einer „©ojiologie" $u entwerfen.*)

3war ift Segriff unb SBiffenfdjaft nic^t neu. ©$on and bem ©afce be* Sri«

ftoleled, bafj ber Stfcnfd) ein ©cfeüfdjaftötier fei (£w<w noXixixov), täftt ftcfy

ber <§)ebanfe einer ©ojiologic begreifen, ©ie hat if^re erfte $fa$bitbung in

Sluguftc Comtc nnb tyre höhere Grnnmcfluitg in Jperbett ©pencer gefunben.

©ie bilbet bic ßef)re oon ben Sfcaturgefefcen, toeldje bie menfdjlidje ©efettfdjaft

als fold^e beljerrfdjen; fie miß beren (Sjiftenj unb beren Unabänbertidjfeit bar*

fteUcn, bergeftalt, ba& ^orfdjer unb ©taatömann, ^ßtjilofopf) unb $errfd>er barauf

uerjicr)teti muffen, bie 2öelt jju oerbeffew. Stuf foldje ©eltoerbefftrungepläne

fyaben freiließ bie ©ojiologen btdtyer nu$t oerjteJftet, nnb fie finb nad/ 2tnftct)t

dou <Shtm))(omic5 fornotyl in btefen tute in ber Vuffteüung ber (SJefc^c bc«l)alb

rrie^t aUictttd} gemefen, »eil fie einerfeitd nur bie europäische ßuttur in ben

#rei* ifjrer Unterfudjung jogeu unb anbrerfeits ftetä oon bem einzelnen, oon

bem ÜDfcnfdjen alz folgern biologifä in it>ren gorfe^ungen ausgingen unb Oer*

fuhren. (SJumplotoicj »erfährt ungleich rabifaler; aud) er unternimmt cS nidjt,

ber SBei^eit I)öcf)ften ©djftrfc 3U siefjen unb ba3 legte SRätfel ju löfen. ©ein

lefcter 9lu$gang«punft ift nidjt ber einjelne Sttcnfd), fonbern bie einzelne fcorbe.

SBaä bor biefer liegt, miß er nicht unterfue^en, meil mir hierüber feine Duetten

haben; aber nidjt blofj bie europäische 3Wenfchheit, fonbern bie 2Hcnfchbeit ber

erbe ift ben Betrachtungen ju grunbe ju legen. $abei finb afle ©über nnb

öleidniiffe für bie ®rflänmg ber menfd^li^en ©ergefcllfchaftung au bewerfen;

in derbem iabel mirb beStocgen gegen ©ebäffle« grofjed SBerf oon bem ©au
unb Drganitmud be8 fojialen Äorper* vorgegangen unb in ber ßritif eine

Ünerfthrodenheit unb Äüfjnffeit geübt, bie eigentlich nur oon einer ©iffenfdjaft

mit fetjr ftchero ®runblagen unb fein; pofrtioen Sraebniffen ertiarlith — menn

anc^ nid>t gerechtfertigt — erfc^iene.

3)af} ftetj (§htmfitohric5 folc^er JRefultate rühmen föunte, fc^eint un« bei bem

ganjen ö^arafter ber ©ojiologte met)r ald ^tuetfef^aft.

3)er SBerfaffer giebt junäc^ft eine gcfc^ict)tlict)e Überfielt ber fojiologifdjen

©hfieme unb fteflt, um na4}utoeifen, ba§ feine ©iffenfe^aft ber realen ftrunblagen

*) ©runbrife ber Soziologie üon Dr. fiubioig ©umplotoicj, ^rofeffov ber

6faat*»üiffettf^oftcit att ber r. f. jforJ={5ranicnS.Unh)erfität in ©roj. ®ien, Wanjfc^er

«erlog, 1885.
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nitf>t entbehre, eine SRetye fojiologifc^cr ©efefce auf, fo bie ©efefce ber Äaufalttät,

ber (Sntmidlung, ber «ßcriobisität, ber Sbmplijirtljeit u. bgl. m. %Mn biefe ®efefce

finb J>od) fo allgemeiner Statur, bafc iljre Stmoenbung auf bie fojiologifdjen @r*

fdjeinungen lebtglidj bem fubjefrtoen Urteil entfpringt, unb bafe bie nrid|tigften

fo$ioIogifd)en erfdjeinungen gerabe of)ne jebe (Srfennbarfeit eined ©efefce3 ftd)

entmidcln. $>enn ma3 ift mit bem grofjen (Ergebnis getoonnen, wenn mit (Smptyafe

berfunbet mirb, ba§ bie Slftionen ber ttrilben Horben, ber ©efeflfdjaften unb ber

Staaten burd) ein blinbeö 9iaturgefe|j befjerrfdjt »erben? 5)ie eraften SBiffenfduften

üerfdjmäljen ba8 blinbc SRaturgefefe, ba8 ßufammenmirfen blinber Gräfte; nidjt

blo§ bie gemöfmlidjen ©rfdfeinungen ber elementaren Sfatur, audj bie unge=

roöfmlidjen, mie (Srberfdjütterungen unb üulfanifdje SluÄbrüdje, fjaben ir)re (Sr*

flärung gefunben. gür bie bebeutenbften ©rfdjeinungen beä gefeflfdjaftlidjeu unb

ftaatlid)en fiebenö foll bagegen nur ein blinbeS SRatnrgefefc gelten, Sefccn toir

an beffen ©teile baS itnerforfc^(icr)e Saiten ber SBorfefmng, unb mir finb ju

bemfelben Ergebnis gelangt. Sftad) ®umpIorotc$ finb bie ©ntftefmng üon ©efeU*

fdjaft unb Staat unb bie (Solutionen innerhalb berfelben ftetd burd> bog Sßor*

Ijanbenfein eine* SBebürfniffeä unb bie ^Befriebigung bemfelben mittels gronngeä

gegen anbre bebingt. £>a3 ift ein Safc, 311 beffen ©rfenntniS eS meber etfwo«

logifdjer gorfdjungen, nod) einer fojiologifdjen ^ropäbeunf bebarf. Sdjon ber

Sad)fenfpiegcl ficf)t bie (Sntftefyung ber Sflaberei in ber unrechten ©emalt, bie

burd) bie lange Seit ber Übung für SRed)t gehalten roirb. Unb u>er benft ntdjt

an jenen Sd)illerfd)en SBerS:

©nfhoetfen bis ben »au ber Seit

^^ilofopijic jufammenbält,

®rf)ält fic [bic ftatur] bai (Betriebe

Durd) junget unb buttb, Ütebe.

9Som Stanbpunfte biefeS ©runbgefefeeS werben üon ©umploroica bie fojtalen

(Elemente unb iljre SBerbinbungen gefdjilbert; ein einfacher Saft, ber nur betoeift,

bafe ba* tmrtfdiaftlidje 33cbürfni3 baö erfte ift, ber aber bodj nid)t genügen

fann, um au$ itjm all baS Streben unb SBeben ber SWenfdifyeit 511 erftären.

15$ fcfyeint mir aber audj, bafj bie Jporbcn als Subftrate ber Soziologie

feine richtige ©runblage bilbeu. Xie leitete nimmt bie milben Horben, meiere

bie mobernen ^orfdjer entberft fjaben, alä ben normalen 3ufw"° oer elften

Söergefeflfdjaftung an. SBetl man bei ben Sllforen ober SWojoS übereinftimmenbe

©ebraudje finbet, bie oielleidjt bei ben alten 3tatern unb (Sermanen einen

§lnflang fjaben, fo fdjliefct man of)ne meitcreS, bafc aud) biefe ftdj auö beit

gleiten SSorftufen enttoirfclt fjaben. Unb bodj liegt c8 fo nafjc, ju fragen,

toarum gerabe Don biefen unb in (Suropa ftd) 3toilifation unb 5hi(tur ju fo

Ijotjer ©ntmidlung gebilbet ^aben unb nit^t in Sibirien unb in flfrifa? ©a«
blinbe 9?aturgefe^ fottte bodj ba hrie bort gelten.
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§anb in §anb mit biejer (Soziologie Oon ©umvloroicz get)t feine Auf*

faffung oon bem SJerhältniS beS 3nbiüibuumS zu feiner fokalen ©nippe. Auct)

bei bem fogenannten Minben SBalten ber Statur finb eS bodj immer bic einzelnen

gaftoren, meiere bie Söirfung ^eroorrufen. AnberS foü eS in ber mcnfdjUdjen

©efeflfetjaft fein. #ier fott bie Annahme, bafj ber 9Renfd) benfe, ber größte

Irrtum fein; nicht er benft, fonbern fein fo^tated SWebium, unb er mufj fo

rjanbeln, mie biefeS miß. SBenn nun ©umplotoicz behauptet, baß baS einzelne

Snbioibuum nur bie 9toHe beS SßriSmaS fptele, in melcheS bie fokalen ©ebanfen

feiner ©ruppc einfallen, fo fet)lt eS und boct) an ben ©efefeen, meiere baS Sßer*

hältnis biefed fozialcn Sin* unb AuSfattnrinfelS beftimmen. 3a ber SBerfaffer

erflärt fogar — unb mit 9icct)t —
,
baß bie SBiffenfctjaft barauf oerjit^ten

muffe, bie unzähligen (Sdjattirungen inbioibuetter ©eftaltungcn unb (Situationen

5u bearbeiten, unb bodt) fefct fict) aus benfelben ber gefeOfc^aftli^e ^roje§ zu*

fammen. Stuf biefen ©runblagen fommt ©umplomicz zu ganz anbern Auf*

faffungen oon ÜWorat unb 92cd)t, Oon ber @efdachte unb ihrer ©erecrjtigfeit,

unb mit melier ©ialeftif auct) feine Ausführungen gefdjrieben finb, fie tonnen

tjöchftenS blenben, a6er nic^t überzeugen.

$)ie ©efettfetjaft ift eben eine (Summe oon Snbioibuen, unb fo wenig toie

fict) aus ber pt)toftfcf)en, roirtfcr)aftltchen unb pfhdjifchen SRatur beS (Einzelnen

mit aller Seftimmtheit bie ©efefce auffteüen laffen, nact) benen feine §anblunngen

fict) 5U rieten haben, fo wenig laffen fict) beftimmte formen für bie gefeflfetjaft*

litten ©ruppen angeben, ober fie finb fo allgemein, bafj fie unS nic^t befriebigen

fönnen.

2öir ^aben ben Sefern biefer 3eitfct)rift nur ein allgemeines ©Üb Oon

biefer neuen «Soziologie geben motten; eS fann ^ier liiert unfre Aufgabe fein,

baS fy6d))t intereffante Such öon ©umplotoicz in allen feinen ©runbjügcn bar*

zulegen. StaS märe eine Aufgabe, bie ben föaum biefer geitfdjrift u»° °ie

unfrer SWufje überfdjritte. S)aS 93uct) ift ein Reichen oer 3"*- überall berjnt

fidt) ber menfchlictjc ©eift aus, um bie ©renken unferS SßiffcnS ju übcrfcrjreiten,

überall ober ft c fjt er fict) an bem horten unb bittern SBorte: Ignorabimus.

3)er ©runbfehler biefer Unterfuchungen liegt in ber moniftifchen Anfctjauung,

»Deiche bie materiellen unb intetteftueUcn (Sigenfdjaften beS ÜDfenfcrjen ben gleichen

S^aturgcfc^en untermerfen miß. Aber für bie lc&tgcbacr)ten ^Beziehungen finb

biefe ©efefce boch nur zu einem geringen Xeile gefunben, unb fotoeit fie eS finb,

erfdjeinen fie nicht auSreidjenb, um zu einer abfdjliejjenben 8et)rc über $(an

unb (Sntroicflung ber ©efettfdjaft unb beS Staates zu gelangen, deshalb mag

bem einen blinbeS Üftaturgefefc fein, maS bem anbern baS Sßrobuft beS freien

menfcrjlichen SBiHenS unb baS SBalten ber 93orfec)ung ift. 2Saö aber baS S9e*

benfliche bei allen biefen neuen Sbeen ift, baS liegt in ber Äühnr)eit, mit roelct)cr

§hpothefen als fefte ©runbfäfec ausgegeben merben. $er SKangel an befct)eibner

SelbfterfenntniS, ber feiner $eit oon SBirdjoro mit 8tccr)t gemiffen SBeftrebungen
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ber eraften ftaturwiffenfchaft oorgeworfen würbe, ffüftet amt) ben SBerfcn an,

Welcf)c ba8 SSorbilb ber lefctern auf bem Gebiete b*3 geschäftlichen «nb ftoat*

litten fiebert* befolgen. $6* fchüeßt nicht aus, bafc man an« genauen 8e*

obachtungen beäfclbcn $nr Annahme gewiffet <lrfahtung«fa&e geformt, welche

unfer fieben irt ber Siegel beheben, unb wenn fidt) babei jeigt, bafi bie $ro^

bufte beä menfehlichen ®eifte3 unb Söldens biefe wtetorfpiegcln, fo rft <£ eben

nohelregcnb unb für unfet Cerftänbnia förbernb, Wenn wir bie ©cfellfchaft unb

ben ©taat mit bem Organismus be* menfälicrjcn flörpera Ocrgleicf>ert. (Stern-

plowicj wenbet fich mit ©<^ärfe gegen bie olleinfeligmachenbe ßef)re ber ©ta*

tiftif unb beweift, wieoiel auf biefem Gebiete gejünbigt wirb. ?Ba$ tfl mit

3o^en nicht fchön alles beriefen nn* gerechtfertigt werben! «ber wir fürefiten,

bafj mit feinen 9c*nturgefe$en nichts anbreS erreicht ift, als bie ©ettreibnng beS

ScufelS burcr) ben Söeeljebub, unb ber Jcreidfouf ber Sntwicflung, bort wettern

et frrictjt, wäre eigentlich wieber bei bem türfifchen tfiSmet angelangt. SRacf)

fehwt Ce^rc mnfe ber ftinjelrte machtlos bem blinben SBalten ber Natur jufe^cn:

IRüfftg fic%t er feine Serie

Unb bewunberiA unterge^n.

21fgfjamftcm unb bie 2%fjatun.

2.

ie jefcigen nülitdrijdicn ^inrirfftimqen in %fgf>arffftan rühren im

wefentlicfjen »Ort ©cfjit Uli l)er, ber überhaupt ülelfad) fchdßferlfef)

unb teformatorifch wirftc. Nochbem er 1868 feinen legten Oegner

unb Nebenbuhler, feinen Neffen Äbburtachmart, ben jtfyigcn ©mir,

unb feinen 99tuber ?lfim Gfiart befiegt unb $ur tyüfy ins ?luä=

lanb genötigt hatte, befnnb fiel) baS gefamte JReidt), baS er öon feinem ©oter Doft

Wuhnmineb geetbt hatte, unbeftritfen tn feinem 3)eftye. ©in gewöhnlicher ®eift

hätte [ich bamit begnügt unb auf feinen Corbern ber 9tut)c gepflegt, <Jr aber

oermochte nicht fange untätig §u bleiben, unb fo moct/te er firfj fofort an ^kt*

befferung bet 3uftartbe unb entwarf bann weitere refonnatorifche ^läne, beren

93erwrtflichung ihm aüerbings nicht gelingen foUte, ba ber Einbruch ber Sna/

Waber ihn fcf>lief|lich jut flucht nnd) föufftfch*$urfeftart jwang unb et wähtenb

berfelben in Safari ©(f)erif ftavb. Söot ollem Wenbet« ©ct)it Äli feine Stuf:

merffomfeit ben §tereSeinri<htungert ju. ^3idr)er hatte es, abgef*h«i wn einer
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nidjt \tS)t kbeutenben (gülbncrjc^oar, in SIfghanifian feine Itdjenhcit Xruppen

gegeben, uab jene ©olbner liegen fid) mit regulären ©otbaten europäisier

Armeen nicht oerglejfhen. $ie £anbmehr trat nur in ^Notfällen &ufammen uub

war Weber tpo^Igeübt uod) gut bewaffnet $)ie wilbe $apferteit ber „(Haft"

(ber (Stfaufienfcfämpfer, bic fiefj gleich ben SDerwifchen bed äRafjbi tobeämutig

unb bie $reuben be$ Sparabiefe* im Äuge in ben ßampf mit ben fremben ftafirä

ftürjten) permochte biefe Uiängcl nidjt auäjuajeidjcn. ©er (Smtr gebachte fid)

eine Strmee nach eurftpäifchew SÄufter ju Raffen, tjatte aber Weber bie ba$u

gehörigen Soffen unb 3nffruftot»u nod) baä nötige $elb, unb ba er an bie

$H{e IRu&lanba bamal* (1870) nicht wty beulen lonnte, weil biefe* feinem

Aderige« »toalen ^bburra^mau i« ©amarfanb ein %ful unb ©ubfibien {25 000

8iubet 3ahre$penfion) .gewährte, fo wufete er fitfc ober übet an feine alten

Gegner, bie %tgtönber, wenben. 2>iefe jeigten {ich jefct, wo «r über bie tton

«alfutt« fy*r protegirten ttebeflen bie Obet^anb etfangt hatte, jum ©eiftanbc

bereit, fte erblichen in feiner ©Ute eine .gwte Gelegenheit, &influ& auf tfjn ju

gewinnen unb fi$ tt> 3U berJbirtben. ©o begludwfinfchten f&c ihn #i feiner

X^onbefteigung unb trugen ihm u)r ftunbui* an. ©leicfoeitig erhielt ber ©mir

amw tynen eine h«töe Stäflion Rupien, eine «ütjahl ©ewe^K unb einige &h* s

meifter jur (Einübung feiner Gruppen. SBcffctc^ würbe ihm fcftr bie Butunft

4n Huäficht geficltt, auch biefe* 33erfpreehen nicht lange nachher erfüllt. ©dnr

%li folgte ber ©inlabung be* Sßi$elömaS »on Subien, mit itun in Ämbala ju=

famjncnjutieffen, unb <e3 fdjieu ^icr, als wolle er gan$ noch beffen S23ünfa)cn

hanbeln. (£$ war aber nur (Schein, er wufctc, waä ihm oon ben „gtrinbfc^tS"

bebyorftanb, wenn er fid) »it ihnen aufrichtig ttr&unbete, er erinnerte fich btä

^erfa^renä berfelben gegen bie OMaubenägenoffen ber Slfghanen am 3nbuä, er

backte, al* er fich in Ämbala cinftefltc, nur an wettere ©ubftbicn unb BBaffen*

lieferungen für feine ^reunbjdjaft, unb währenb er jum SBunbeägenoffen gewonnen

unb bann jum SSafaHen gemacht werben fottte, gewann er neue SRütet, feine

3J?ad)t gegen eng(if$e$ Umfi^greifcn &u ftärfen. Ob Jbad jefct bei Slbburradj;

man* ^Befuc^ in SRaul Sßinbi ähnlich gewefeu ift, wirb mau in einiger 3eit,

uießeidjt balb, innewerben.

92aa^ feinesr 3iücffet)r ging ber ©mir mit (Sifer an ibic 9)eorgantfation feines

ipeejec«. 3)a^ englifcg)* SKUitärregtemeftt würbe in ^afdjlufpraffce iiberfe^t

unb bei ben afg^anifc§en Gruppen eingefä|iri. 5Dicfelben würben naa) 9Kög=

Hc^feit wie bie inbife^en ©ipot»* auögerüftet unb eingeteilt (£in ^aupimanget

ber einbeimif^en Regimenter 3nbien«, tyre ^^werfäftigfeit ber ungeheure Xrain

unb 2rofc, ben fte bebürfen, würbe oon ben Afghanen oeimieben; fte waren

leichter ^u mabilifiren, beweglicher unb rafc^er. ©c^ir «Ii wufjte au* Er-

fahrung, bafe bie aSeltutirung bei »rmee butch bie Serbeirommel fc^wierig unb

unaiwerläffig ift, er fua>te be*halb bic aUgemeine unb gleiche aCBcr>rpfüt^t ein=

aufiu)rcn, jeber eingeborne ä^u*lim foßte hinfort nach feeichung eine* gewiffen
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?UteT« einige Saljrc al« Solbat bienen. Dicfc SDtafjregcl fomic bic Sntroaff*

nung mehrerer Öejirfe riefen äöibcrftanb üonfeiten üiclcr <Sirbar« fyerüor,

meldje junäcrjft ifjrc SBertoanbten, bann aiid) anbre abhielten, bem 53efef)le be«

Gfrnir« nadjjufommen. Um fie, bie immer nodj fct)r mächtig maren, um$u=

ftimmen, griff (Scfjir 9lli 511 einem eigenen SÄittcl: er liefe feinen SBruber 9leif

3)?u^Qmmeb al« ©cmcinen in ba« £>eer einreiben unb $mei üotte 3al)re bienen,

unb in gleicher SBeifc »erfuhr er fpäter mit feinem (Snfcl Sldjmeb ?lti, worauf

bie Dppofition $mar ntc^t üerfdjroanb, aber bebeutenb abnahm. 93cmcrfen«mert

ift, bafj bic Armee nur Dtelruten orjnc ben gcringften pfytjfifdjen SWangel in

ifjre Steigen aufnehmen burfte; fclbft fieute mit fpärtidjem §aarmudj« mürben

jurüefgemiefen. 3U feiner Regierung befafj ber Smir fetfföig ^Bataillone

Infanterie, bie gut formirt unb üon benen mehrere mit fdmellfcuernben ®e*

mehren üerfeljen maren, unb aud) an gclbartilletic fehlte e« ifmt nidjt. 3amor«fi

far) in 3Wafati <Scr)erif ben Xeil be« #eerc«, ben ber (Smir bei feiner gluckt

au« flabul nad) ber $roüin5 im Horben be« §inbufufcr) mitgenommen Imtte.

(Sr berichtet barüber, bafe ber ©mir beim (Sinjug in bie (Stabt auf einem (Sie-

fanten ritt, baß er babei burd) Sljrenpforten paffirte, an melden mit Breiten,

grünen Xurbantüdjern ©jemplarc be« floran befeftigt maren, unb ba§ er mit

101 Äanonenfefjüffcn empfangen rourbc. Dann färjrt er fort: ,,?ll« mir baf)in

famen, mo bie Xruppcn aufgeteilt maren, Ratten mir ein malcrifdje« 9$ilb üor

un«. einige Abteilungen ftanben noct) in Keil) unb ©lieb, anbre jogen in Äo*

tonnen ober jerftreuten ©nippen nac§ ber <Stabt jurütf. An einigen (Steden

ergäben fid) bic (Solbatcn mit (Spielen. 93or einem <Scr)eitcrf)aufen, beffen

gelblidjc $lam»ncn fidj fdjarf üon ber Dede be« frifctjgcfallnen lodern <Sdmee«

abhoben, führten jtoci Afghanen mit blanfen (Säbeln in ber Ipanb Üjrcn 3la-

tionattanj auf. Stjre ^Bewegungen maren rafdj, feurig unb gemanbt. Der lanj

mürbe üon einem originellen Ordjcfter begleitet, meiere« au« einer ^»anbpaufc,

jmei mclandjolifcrjcn flöten unb einer Äamantfdw beftanb. Die ©efamt$al)l

ber t)icr ücrfammelten Gruppen mar nad) ÜHitteilungeu be« Söeffir« folgeube:

10 ^Bataillone Snfantcrie, 6 Regimenter Reiterei unb 4 SBattcrien Artillerie mit

je 6 ©efajüfoen. . . . Die glänjenben Sronjefanoncn maren etma üon bcmfelben

Kaliber mie unfre üfteunpfnnber, unb jebc« ©efd)ü$ mar paarmeifc mit jroölf

Pferbcn befpannt; auf jebe« Sßaar fam ein reitenber Artillerift auf bem linfen

^Jferbe. SBätjreub unfrer Anrocfentjcit rücfte aud) bic berittne ©ebirg«artilleric

au«, bei ber jebe« ©efduifc mit $ubclu3r, Safcttc, Räbcrn, ^rofcfüften unb ber»

gleiten üon ad)t «ßferben getragen mirb; ba« 9to^r trägt ein befonber« träftige«

$icr. . . . 3n ber öcfleibung ber aWannft^aften erfanntc ic^ brei oerfduebne

Uniformen: Sacfen 00m (Schnitt unfrer früljcrcn Konturen, ^ofen üon fc^marjem

Xud) unb meifec Xurbane, blaue Sacfcn unb meifee Seinfleiber unb TOfeen

üon f^marsem CammfcD, cnblict) rote Saclcn unb blaue §ofen unb rote 3»ü^en

mit einem 9ianbc üon ^elämerf. Da« ^ufeüolf trug an ben ^üfecn Pantoffeln
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Don bicfem, hartem, ungcfd)tt>äratem fieber unb mar mit gezognen SBorberlabcrn

bemaffnet, roeldje ein *ßiftonfd)lofi unb ein ©ajonnet Ratten; bei einigen fingen

am ©ürtel (Säbel ober lange SHeffer."

£ic Stärfc feiner 9lrm.ee gab <3d)ir ?l(i fclbft auf 60000 SRann an, feine

(Sinfünfte Ratten, mie er fagte, bid jum 9luäbrud)e be$ UriegeS jäfjrlid)

jmanjig 9J?tflioncn Rupien betragen. 3ur Steuereintjebung E)atte er baS

ßanb in Äreifc eingeteilt, oon benen jeber einzelne einen Jpafim jur Cberauf=

fid)t fyattt. $>ie Steuern mürben meniger in ©elb alä in Naturalien, betreibe

unb SBicf) entrichtet. Slud) bem Sßerfetjre tjattc ber ©mir feine ^Tufmcrffainfett

jugemenbet. §luf jeinen 93cfef)l maren bic ^auptftrafeen oerbeffert morben, unb

eä cjiftirte eine Sßoftoerbinbung jtoifdjcn Äabul unb ben übrigen großen Stäbten

beä 9?eict)e^. $ic Sßoft ftanb nidjt blofj ber Regierung, fonbem audj Sßrioat*

teuten jur Beifügung. Sie ©riefe mürben burd) Leiter unb Söotcn $u gufjc be*

jorgt, im Söinter, foiocit c3 bic SBcgc über ben ,§inbufujd) betraf, nur burd) gufj-

gänger. 9ttan t)attc fogar öriefmarfen eingeführt, bie in #abul gebrudt mürben,

unb beren eä Dicr Slrten gab, eine au einer ganzen, eine ju einer falben, eine

ju einer Giertet« unb eine 511 einer 3el)ntcl*föupic. 31m $ofc gab es cnglifd)c

Rettungen, bie fid) Sdjir Äli überfein lieft, unb aus benen er über curo*

»äifdje 93crt)ältniffc unb Sreigniffc nid)t übel untcria^tet mar, mie er fid) benn

über bie Urfadjen beä beutfc^ ^ frQiijöfifrfjen Äriegeö gegen Samoröfi redjt Oer*

ftänbig äußerte.

93on befonberS Ijoljcm Sntereffe finb bie 2Kitteilungen 3amor$fiä über bie

3?crl)ältniffe bed nörblicfjeu $eilcä oon Stfgljaniftan, ba fid) ber lefcte Streit

jmifc^cn bem ©mir ?lbburrad>man unb (Snglanb auf ber einen unb SRujjlanb

auf ber anbern Seite um eine Strcde im SBcftcu bcdfelbcn brcl)tc, unb ba

maf)rfd)einUd) balb aud) im Cftcu, meiter nad) bem $lmu*2>arja fjin, rujfifdje

§lnfprüd)c ftufajj $u 3Wcinungäocrfd)iebenf)eitcn geben unb fctylicfelid} Erfüllung

finben merbeu. 2)aä Sanb, um baä e$ fidj l)icr tjanbcll, mirb auf ber Starte burd)

bie Stäbtc SDtoimene, Sarnpul, Said), (St)ulm unb SfunbuS bcjeidjnct unb bilbet

eine befonbre ^ßroüinfl bcö Steidjeä Slbburvadjmauä, meiere baS SBilajct Jfdjaar

Ijeifjt, oon ben 9iuffen aber „9lfgt)anifd)*Xurfeftan" genannt mirb. 5)ie Söc^

Oölferung ift t)icr eine fetjr gemifdjte, ma£ beiläufig oon gan$ ^ciitralaftcn gilt.

£a$ £>auptclement berfelben bilben bie IHbefcn in iljrcn ocrfd)tcbncn Stämmen,

unb einige ©e^irfe , 3. 93. bie ©egenben oon Gf)ulm, ?(nbdjo, ÄuubuS unb

Sd)iberdjan, bie früfjer meljr ober minber unabhängige (Sljanatc maren, finb faft

auäfd)liefelid) oon biefem Jßolfc bemofmt, baö al* Überrcft ber großen Urtaju*

anjujehen ift 3n ftunbuä, XajaVÄurgan unb ber ÜJcadjbarfdjaft biefer Orte

fifct t)auptfäd)lid) ber uöbettfe^e Stamm Äatagan, in Safari ©cherif unb SBalety

begegnet man ben Stämmen Saraj unb ÜKiug. 5)ic ©cfamtjal)! ber im

SMlajet lichaar mot)ucnben Uäbcfen mirb nad) Samoröfiö Angaben auf ungefähr

400 000 Äöpfc gejehätt. 2>ic Xabfdjit«, meiere in alter £eit bic 3Kel)r;al)l

©rciijbotcn IL 1885. 83
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ber SöeDölferung bicfev £anbftrid)c ©aftrienS ausmachten, finb Don bem großen

uäbefifd)*mongolijd}en Sßölferfehroau*, ber im Mittelalter biefe ©egenben über-

flutete, bis auf ucrhältni$mä§ig geringe Überbleibfel ocrfct)lungcn morben; fie

$l)kn t)ier gcgcntoärtig faum nod) lOOOOO «Seelen, unb man ftnbet fte nur

in ben Stäbtcn. ?lm reinften t)abcn fie fid) in ben gebirgigen Ütjälcrn beä

©ebictS, oorjüglid) in 93abagfcf>an, erhalten. SBon anbern 93ölfcrfc^aftcn

giebt eS hier Xurfmcnen, Äirgijen, ^krfer, Slmfcharcn, §inbu$ unb 3ubcn,

bie (Mefamtjat)! bericlbcn überfteigt aber fcfnvcrUd) 50 000. $a3 93ilajet

$fct)aar mag alfo eine ©cuölferung oon etwa 600 000 (Seelen t)abcn, unb

barunter werben fid) t)ödjftenö einige Rimbert eigentliche Afghanen ($att)anö)

befiubcn.

$ie #auptbefd)äftigung ber 93cwor)ncr biefer ^roüina, foweit fie fcfeljaft

finb, ift ber Sltfcrbau, baneben treiben fie wie bie nomabifirenben Stämme

$ic^ud)t Man baut hier biefelbcn S^ä^rpflanjcu wie im ruffifd)cn Surfmeneu*

laube, b. tj. Sommcr= unb SMntcrwei$en, Sorgho ober Sjdjugara, QJcrfte, £>ir)e,

SHcis, Älce unb Scfam, unb bie (Ernten fallen oft feljr reidjlid) auö, ber 33eijcn

giebt j. 33. buichfchnittlicr) baS fünfunbjwanäigfadjc Äorn. $od) werben fold)e

(Srntcn nid)t blofe buret) ben guten ©oben (£ö3), fonbern auch buret) fünftlichc

©ewäffcrung bewirft. Scr Dbftbau föuntc wie im ruffifchen Xurfcftan glänaenbe

(Srgcbniffe liefern, ftctjt aber auf niebriger «Stufe ; beun e£ giebt $war bei jeber

Ütticberlaffung (gärten, aber bie 53aumc barin erfreuen fid) nur geringer pflege,

unb oon pfropfen unb 3$crcbcln t;at man feine iöorftcllung. Slber roic primitiü

auch bie Söchanblung oon ^elb unb (harten ift, fo wirb boch im ^ilajct jTfdjaar

nidjt nur baS sBcbürfniö ber örtlichen SÖcoölferuug an (betreibe unb Obft hin«

reichenb burch fie befriebigt, fonbern fte liefern auch 'ijirobuftc für bie Ausfuhr nach

iöudjara unb Söabagfctjan in ^üüe. ähnliche^ if* öon ber 33icl)jucht ju jagen,

welche bie Udbcfcn biefer fianbftridjc betreiben. £rofe ber bcSpotifchcn $Jcr*

maltung$metl)obe ber afgljauifchen Regierung unb ihrer millfürlichen SRequifitionen

befi^en biefc Usbcfen bebeutenbe SRetdjtümer an $iel), große <Sdjaf* unb ^Jfcrbc-

herben, Staffen oou 9Rinbern unb 2>romcbarcn. Sic Abgaben , welche fie baoon

an bie ^roüir^ialbchörben unb ben ßmir in tfabul entrichten, belaufen fid)

nach Saworötiö ßrfunbigungen jährlid) auf etwa brei Millionen Rupien, b. t>.

fed)S Millionen Marf, eine fel)r bebeutenbe Summe, nad) welcher jeber ©teuer*

Pflichtige im Surdjfchnitt jährlich $efjn Rupien $u sohlen hätte. „hieraus ctflärt

ftch auch, fagt unfic Duelle, ber ^ojj ber Uöbcfcn gegen bie Afghanen, welche

ba* SJilnjct als eine 3$orratSfammcr betrachten, ber fie fooiel entnehmen, als

ihnen beliebt." &cr §>anbel ift fchwad) entwidelt, bie Snbuftrie unerheblich.

Mau hat öerfuche gemacht, (Seibcuraupcn 5U juchten, unb gewinnt auch ctomS

(Seibc. 5)ic Sd)afherbcn liefern Maffcn oon SSJofle, aus benen Teppiche unb

grobe Stoffe gewebt werben. 5lber mit bem Abfafoe biefer Söaaren ift eS übel

bcftcllt, bie cinhcimifchcn Märfte finb bainit überfüllt, unb ber Iransport ber«
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felben nacf) entlegnen 2Wittelpunften beä $anbcl« ift bei ben fcfjtccfjtcn SBcrfefjrä*

roegen faft unmöglid). SBcnn man t)ier immerhin mannet großen Äaramane

begegnet, fo bient fic immer faft nur bem Transit inbtfdjcr, b. f)- englifdjer

SSaaren, bie nad) Sudjara, bem ftauptmarfte 9Hitte(aficnS, gef>en. (Seit einiger

3eit treten t)ier aud) ©rjeugniffe ber ruffifct)cn Snbuftrie auf, barunter fctbft

Sferjcn unb ©treid)f)öläd)en.

211* mittlere 3af)re3tempcratur ergiebt ftd) nadj SBurneS, ©crarb unb 3aroor3fi

14,4 ©rab GclfiuS. ©er tjei&efte 3Wonat ift ber Suli, ber fältelte ber Sanuar.

SRad) öurneä friert ber 9(mu*$arja in ben ©ebicten oon ftobabjan unb ÄunbuS

nidjt fetten flu, nad) Satooröfi fäme bieä im SDJeribian Don 2JJafari ©djerif

niemals oor, er farj im Ecacmber bei 8 ©rab Gelfiuä roorjl eine fd}malc

©Sfrufte an ben Ufern, aber feinen ßtegang. 93emerfen3roert finb bie fdjroffen

©dnoanfungen ber $age$temperatur, roeldjc im Pommer ftattfinben.

9?äd|ft biefem nörblidjen ©triebe 9lfgl)aniftanS intereffirt und für jefct unb

eine na()e 3u ^unfl öor °öem bie norbrocftlid)fte ^ßrouinj be8 92cic^ed 9lbbur*

radjmanS, baS (Jfjanat §erat, toeldjcS eine 5luäbet)nung öon 160000 Ouabrat-

filometern fjat, unb beffeu (5inrool)ncrsar)l auf 800000 ©eclen gefcfjäfct mirb.

3m Cftcn uon ber §efara, einem oben öcrglanbe, bem Ausläufer bed ^aro*

pamifuö, im Horben Uon ben ©teppen Surfe) tanö, im Söcftcn uon St)oraffan

unb im ©üben uon ber iranifdjen ©aljmüfte begrenzt, ift e3 eine ©cnfung bc$

XnfellanbcS uon 3ran, bie in jmei Hälften, eine füblidjc unb eine nörblidje,

verfällt. 3ene ift mit 5luänal)me ber glufeniebcrungcn be3 ^elmanb unb einiger

anbern tyitffc ba anardjifd)e ßuftänbc bie alten SctoäffcrungSanftalten oerfallen

liefeen, jum großen Seil eine baumlofc, glüfjcnb fjeifee unb unbebaute ©inöbe,

biefe bagegen nod) rjeute eine äufccrft fruchtbare unb ertragreiche Sanbfcfjaft.

SefonberS gilt bie« üon ihrem 3Hittclpuuftc, bem breiten Zi)ak beä §crirub,

loo eä fd)öne SBälber, rDQfferreidt)e Quellen unb Sache, ©arten unb njoljlbeftellte

Wtfer giebt, unb mo ein milbeS Älima rote ein, etoiger grürjling t)crrfct)t- $ie

©euölferung fefct fidj au8 Xabfdjifd, meiere bie 2Jcqorität ausmalen unb meift

2ltferbau unb ©ärtnerei treiben, auö Surfmcncn unb Arabern, bie alä §irten

umt)ertt>anbem, au« Afghanen, roelcrje bie Eigentümer beä ©obend finb, ben bie

3abfd)ifö als ^äcrjter bcfteöcn, unb aud $inbu « Äaufleuten jufammen. 5)ie

ftauptftabt #erat, üon perfifet)en $ict)tern atä „Ort be« <Scgen3" unb „^ßerle

ber Söelt" gepriefen, liegt fcjjr anmutig im Xtjalfeffcl bcS ^crirub unb hatte

früher meit über 100000 Einwohner, roä'hrenb beren Qatyi je^t faum 50000

betragen mirb. ©ie bilbet ein SMererf, beffen fiangfeiten etwa 1600, beffen

öreitfeiten etwa 1400 Schritte fictj l)injiet)en, unb bad oon einem ©rbmaH ein-

gefdjloffen ift, auf rocletjem ficr) eine bide SWauer aud ungebrannten 3^dc^n

ergebt. 2>er SBatl hat ungefähr 50, bie SWauer 25 bid 30 gufj ^ötje, bad

©anje umgiebt ein breiter unb tiefer SSaffergraben. Äm nörblidjen (£nbe Oer*

ftärft eine 3itaocüe biefe 93efeftigungen. Sluf biefer Seite Ijat bie Stabt ^wei
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Xljore, wäfjrenb bie anbem ©eitcn nur je eins haben. Bon jebem Xtjorc

führen Leihen bon fiäben für Äauflcute unb JpanbWcrfcr, bier grofte, oben bogen-

förmige Basare bilbenb, nad) einem freien ^lafc im SWittclpunfte §eratS. 3n

ben Raffen jener Basare unb auf biefem $lafce fluten bie Söogcn eines bunten

BolfslebenS tjin unb f)cr. ©onft befifct bie ©tabt 17 ÄarawanfcTaiS, 20 öffent-

liche ©aber unb zahlreiche 3}fofd)ccn, ©acuten unb $)erwifchflöfter, foroie einige

^Jkläftc. Die übrigen ©cbäube aber finb meift unanfetmlich, bie ©offen frumm,

fcfjmal unb bunfel, unb bie ftoljen, bornchmen BauWerfe ber ©lanjperiobc

£eratS berfallen bon 3af)r &u 3at)r mehr unb finb infolge bon Belagerungen,

innern <ßartcifämpfeu unb orientalifcfjer Bcrnachläffigung jum Seil fch,on

längft blofee Xrümmcrftätten geworben, ©elbft bic etnft prachtbolle #aupt=

moftfjee neigt fich bem Sinfturje ju. 1>er StÖnigSgarten, eljebem als SBelt*

tounber gerühmt, ift jefot nur nod) ein ^aufe bon JRuinen jufammengefunfeuer

^ßaläfte. 3U Dcn intcreffanteften Baubcnfmälcrn ber ©tabt gehört bie 9Waffala,

eine 2lrt 3J?aufoleum, welches urfprünglid) beftimmt mar, bie jefot in 2J?efd)eb

aufbewahrten ©ebeine bcS berühmteren ^eiligen ber (Schiiten, 3man 9ti$a, auf*

zunehmen. ©leicftfatlS fcljr bom 3a *mc oer 3C** benagt, überrafdjt biefer ©au

bod) in ber Jpaubtfadje noch tjeute burch ©rofeartigfeit unb ©d)Önheit. Um ein

mädjtigeS Kuppelgewölbe jictjen fid) Säulengänge mit SRofaifbilbern , bie in

wci&en Cuar^tafcln unb bunten ©lau^iegeln ausgeführt finb. SluS ben Ruinen

ragen zwanzig attinaretS mit Bogen unb ©äulennijchen empor. Bon bem höchften

biefer fdjlanfen $ürme überfd)aute GonoDb mit (fntjürfen bic „©tabt mit ben

jclmtaufenb ©ärten" unb it)rc malerifdje Umgebung bon Buchenwälbern, Cbft*

baumpflaujungen, ©cmüfe* unb Blumenbeeten, SBetnbcrgen unb (Saatfeibern,

bic fid) mic ein riefiger grüner Kranz um ihre grauen SKaucm legte. 3m
Sintern aber ftic& ber englifche SReifenbe allenthalben neben Ruinen unb unan*

felnilidjen Käufern auf ©dmuifc, Kottachen, Jünger- unb Kehrichthaufen, Äfcr

bon ftunben, Kafcen unb ©fein, unb anbern ©rcuel morgcnlänbifd;er ©täbte.

$ie ©tabt $erat mar unb ift in manchen Beziehungen noch i
e
fe* «ne

wichtige JpanbelSftabt unb fann es burch eine Sifenbahn, melche bermutlich eher

bon ruffijcher ©citc als bon englifcher t^ergeftellt werben mirb, toieber mehr

werben, ©tapclarttfel finb gegenwärtig „3nf," b. h- Mfafötiba, unb ©afran,

3Hanna, SKaftij» ^ßiftajiennüffe, Birzunb, ein ©ummi, Sfpiruf, ein gelber ftärb*

ftoff, Sßferbe unb getrocfneteS Dbft, welches bejonberS nach Dftinbien ausgeführt

wirb. $)ie ©djwertfeger ber ©tabt fertigen bie berühmten ©äbclflingen bon

Ghoraffan, bie SBeber prachtboHe Teppiche bon ©eibe unb feiner SBoöe, bon

benen bic foftbarften mit taufenb Rupien bejaht werben. 2)aS hier gewonnene

Slofcnöl wirb felbft bem bon ©chiraS borgejogen. SE)ie §anbelSartifel, wcld)c

§crat auS bem 3nbuStt)al, auS Äafchmir unb Buchara empfängt unb großen*

teils wieber nact) ben perftfehen ©täöten SWcfcheb, 3eSb, German unb Sfpahan

ausführt, beftehen in ©hawls, 3^» 3)2uffelin, Sebcr, $udtx unb Snbigo, unb
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bie letztgenannten SWärfte bejahen biefc SSaarcn ben Äauflcutcn JperatS mit

feinem $ud), Tupfer* unb ©ilbergefd^irr, Pfeffer unb ^Datteln.

$8on ben anbern großen ©tobten ift aunädjft $anbafjar &u ermähnen,

melc&eä in ber ^robinj gleidjeö 9?amen3 liegt unb ettua 360 Kilometer bon

§erat unb 350 Kilometer Don ber ^»ouptftabt $abut entfernt ift. $>ie ^robinj,

bis bor ungefähr 45 Sauren n od) ein felbftänbigcä ßfjanat, ift in bcn V)ah

ebnen bcS ©ebirged im Horben fruchtbar unb baut f)ier namentlid) biet SBeisen

unb Dbft. fflad) ©üben f)in nimmt bie grud)tbarfeit mel)r unb metjr ab, unb

ber SBeften ift SSfifte. 3n ben Sergen ^ietjen afgfyanifdje §irtenftämmc mit

großen ßameel* unb ©d)afgerben umf)er. $ie fe§f)afte ©ebölferung beftcfjt

au« Sabfdjifä, Afghanen unb fcinbuS. $)ie ©tobt, baS arae^oftfcr)c Slleranbria

beä Altertums, liegt am guße eine« ©ergjugcö fttbifdjen bem Ärganb 916 unb

Xarnaf, föebenflüffen be3 ^elmanb, bie tjicr eine bidjtbcböffertc unb toofjlange*

baute Gbne burdjftrömcn. ©efjr regelmäßig angeregt, bilbet fie ein großes

9ted)ted, beffen (Seiten im Horben unb ©üben ungefähr 2200, im Dften unb

Sßkften 3600 ©abritte lang finb. Sie ift mit biefen dauern bon ungebrannten

Sefjm^iegefn umgeben, an benen in 3nnid)cnraunien üon 800 ^uß runbe

$ürme fteljen, unb Ijat fedjä Xfjore. 3f)re ©efeftigungen finb inbeä fefyr Oer»

fallen, unb 1874 ftürmte ein großer Seil ber ©tabrmauer gufammen. $)ie bier

ipauptftraßen finb ungewöfjnlid) fauber gehalten unb jiemlid) breit, mogegen

bie übrigen ©äffen fo eng finb, baß jtoei Leiter fid) barin faum au3toeicf)en

fönnen. Sßon jenen Jpauptftraßen, bie ftdr) in ber ÜRitte unter einer Äuppel

freuten, läuft bie eine auf einen freien $lafo bor bem 9?orbtf)ore ju, roo fidj

bie 3itabefle befinbet. Außerbem mirb bie ©tabt bon einem Äanal burd)*

fdjnitten, aud) fdjlicßt fie mehrere Xeidjc ein. $anbaf)ar, roeldjcS als 3)urd)*

gangäpunft 3h)ifd>en Sßcrftcn unb Snbien fommersielle SBcbeutung befiftt, mar

cinft ftarf bebölfert, f)at aber jefct faum metjr alö 15000 @inmof)ner, unb mef)r

als ber bierte Seil ber Käufer fte^t leer. 1840 berteibigte ber britifdjc ©eneral

9?ott ©tabt unb 3tiabefle gegen $oft 5föuf)ammebd §ccr mit Grfolg, unb im

Sluguft 1880, nad> ber ©d)lad)t bei 2Hairoar, behaupteten fid) bie ©nglänber

unter ^ßrimrofe unb Söurromä einige Söodjen fjier gegen ÄjubS fiegreid) gc*

mefene §erati3, bis bon Stabul (Sntfafe fam. $lber gegen eine ftarfe Artillerie

ift bie ©tabt feine arfjt Sage ju Ratten.

Äabul, bie föefibenj beä (SmirS, liegt in einem Äcffel beä StabulfluffeS,

in ben nid)t fem bon f)ier ber Sogar münbet, in einer §öl;e über bem 9ttcere$*

fpiegel, bie faft 2000 3Wcter beträgt, unb fofl etma 70000 (Sinmolmer f)aben.

(£3 ift bon einer roaÜartigen ÜKauer umgeben unb im Snnern burd) anbre

ÜWauern mit fc^malen Xl)oren in eine Slnjaljl bon Quartieren getrennt, in benen

\\6) 5ibei große Söajare befinben. 2)cr fdjönere berfclben, bon Drangfib erbaut

unb ein« ber pradjtbollften ?lrcb,itefturmcrfe SWittelafien«, mürbe bom ©eneral

«ßoflod mä^renb bed gelbjugeS, ben bie (Snglänber 1842 gegen $oft 3)iu^ammeb
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unternahmen, um Siadje für bie 9?ieberlage ju üben, bie ftc baö 3at)r Dörfer

erlitten, unb bei ber ftc in ben Grjaibcrpäffeu u)r ganjeä £eer bcrloren

hatten, in bic fiuft gefprengt unb ift feitbem ein Xrümmertjaufe geblieben. Sic

ü6rigen öffentlichen ©auten finb nicht oon ©ebeutung. fLud) ber ^ßalaft be3

©mir3, ber mit ber Bitabeöe üerbunben ift unb am füböftlid)cn ©übe ber (Stabt

liegt, ^t jtuar eine beträchtliche 91u3bcf)nung, aber fonft nicj)tä befonberd 9Äerf*

mürbigeS. Die ^riüathäufcr finb größtenteils nur als §üttcn ju bezeichnen,

bie enge unb trumme, oben mit Watten überfpannte ©offen bilben. 2>ic Stobt,

meld)c einft nächft ©udjara ber §auptmarft ^cntralaficnS mar, ift bei ben

häufigen Kriegen unb Unruhen ber lefoten 3ahrsef)nte fet)r herabgefommen, unb

ma& infolge ber politifchen 3"ftQ'nbe un0 ©reigniffc nicht 31t grunbe ging,

mürbe üiclfoch burd) natürliche $?ataftropl)cn
, namentlich burd) ©rbbeben, bic

nicht feiten finb unb btemcilen mit furchtbarer ©emalt auftreten, in großem

Umfange jerftört. Hm 14. Dftober 1874 j. 93. fügten bei einem folgen gegen

1000 Käufer ein. Samoräfi erlebte hier, am 31. 3uli 1878, morgend in ber

achten ©tunbe, ebenfalls ein ©rbbeben üon mehreren ©tößen, melche baS ®e»

bäube, in welchem man bic ruffifche ©cfanbtfdjaft untergebracht hatte, fo fjefttg

erbitterten, baß bie gcnftergeroänbe trachten unb bie Scheiben flirrten.

?luch berichtet er Don einem „93uran" (Drfan), ber ihn im ©arten beö @mir$

überfiel unb alles in ©taub t)ütlte. $)er ©arten mar nidjts meniger als fd)ön

ober großartig, eher armfelig. einige ©emüfcbeete, gemöhnlichc unb fpiral=

ober ringförmig gefrümmte SRiefcngurfen oon 4 bis 4 1
/* g-uß ßänge, SJMonen.

Slrbufcn unb Zierpflanzen, einige Hprifofen;, Sßfirfich* unb Birnbäume, bie ledern

mit ben fetjr mohlfchmedcnben ©amarfanberbirnen , unb ein fleiner, fchlerf/tge*

pflcgtcr Söcinbcrg, baS mar fo ziemlich alles, maS in biefem föniglichen ©arten

ju finben mar. SBir bemerfen noch, baß Äabul megen feiner hc»hcu ßagc feine

gefunbe ©tabt ift, baß ber StuphuS hier oft epibemifch auftritt, unb baß ba$

Jhbulcr lieber meithin gefürchtet mirb.
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or pKi Sauren beging bie ctoangcüfc^c SJjriftcn^cit aller Sänber

bie oierte (Säfularfeicr SJtartin £utf)erS als beS SRanneä, ber,

wie biele aud) teil« mit, teils neben ihm am SBerfe ber SRc^

formation gearbeitet hoben ,
bodj traft feiner übermächtigen ^Scr=

fönlid)feit ber <Sad)e für alle 3eit ben Flamen gegeben t)at. £>cutc

fjat ein engerer SlteiS in banfbarcr Erinnerung eines feiner Sünger ju gebeufen,

ber, in praftifchcr Jtjätigfeit feine rechte £anb mie in gelehrten fingen

2Weland)tt)on, jur Ausbreitung unb innern geftigung ber neuen Stirpe gemirft

t)at mie fein anbrer — Dr. SohanncS öugenhagen.

(SS ift ein Seben t»on feltener Einheit unb (Energie unb, felbft an ben

33cften ber $cit gemeffen, oou feltener ©röfjc unb Feinheit beS Erfolges, baS

[ich oor und ausbreitet, menn mir bic ßaufbafm beS pommcrfdjcn ©ürgerfohneS

Uon Anfang bis ju Enbe oerfolgen. (Seit feinem jroanjigftcn 3af)re Sieftor

ber lateinifdjen 3djule 511 SCreptom, motjin fein 9came <Sct)üIcr auS allen

©egenben beS beutfdjrebenbcn Horbens ycht, humaniftifch grünblidj burch=

gebilbet, ein Äleuncr ber <Sdjrift mtc menige, baju uon einem ehrlichen Crange

nac^ 9Bat)rf)eit in fictjre unb fieben befeelt, bleibt er bodj arg* unb ahnungslos

befangen in bem SJorfteUungSfreife ber mittelalterlichen Äirche, bis fiutfjerS

(Schrift „5$on ber 83abuIonifchcn ©cfangenfcfjaft" ihm bic Söinbe oon ben Augen

nimmt. Sftun ficbclt er nad) SSittenberg über, um bei bem, ber „allein bie

2öahrf)eit fiehet," ju lernen, balb mätjrcnb beffen Abmcfenhcit ütßormS unb

auf ber SBartburg felbft ein ßeljrer beS EüangcliumS unb ein Führer ber ©e»

mäßigten gegen Äarlftabt unb bic anbern (Schroarmgeiftcr. üftad) £utf)erS

28iebcrfef)r als UniöcrfitätSlehrcr unb Pfarrer ju Wittenberg cingefefot, nimmt

er mcfcntlkhen Anteil an allem, maS fortan jum Ausbau beS eüangclifchcn

förchcnmcfenS oon h^* gcfc^ict)t. «Seine eigentliche SebcnSarbeit aber

beginnt er 1528 mit ber fclbftäubigen 9ceuorbnung beS Kirchen * unb ©d)ul*

mcfenS ber (Stabt Sraunfdnoeig, über bie im meitern ©erlauf biefcS AuffafccS

eingehenber berichtet merben fofl, ba fie für fein SBirfcn nach biefer (Seite hin

als typifd) gelten barf. SBon 93raunfd)mcig ruft ihn 1525 bic gleiche Aufgabe

nad) Hamburg, 1530 lüfjt fich bic lübifdjc Äird)c uon iljm reformiren, menige
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3af)re fpätcr nimmt feine alte^eimat Bommern, enblich 1537 $)äncmarf feine

unermüblidje X^ätigfeit gleichem ^meefe in Änfpruch- ^ünf 3at)re »erbringt

er — fein ÜÖMrfen in ben beutfdjen fiänbcrn ber bäntfetjen Äronc eingerechnet — mit

fur$en Unterbrechungen tyiti im Korben, auet) bie oerfaUcne Äopenhagener

Uniberfität neuorganifirenb unb felber alä ficljrer baran jeitmcüig tfjätig. 3l)n

bauernb hier ober bort ju fcffein , bieg $emüfjen, fo oft unb bringlid) eö auch

an iljn herantreten mag, feheitert ftets an feinem $uglcid) bcfchcibncn unb

thateneifrigen 9ieformatorenfinnc , nicht minber an feiner SJorliebe für Seilten*

berg, baä £>cr$ ber Deformation , unb für ben Äreis ebler, glcichgefinntcr

SJMnncr, ber bon Ijicr au§ mit Antrieb unb 3"9clung ben Fortgang ber

coangelifchcn ©acfje in beutfetjen fianben leitete. 9la<f) feiner §cimfehr and

Säneinarf t)at er nur noch jrocimal auf für^cre 3cit Wittenberg ucrlaffen, um
in bem bon ben (Sdjmalfalbenern befefcten £anbe ©raunfehroeig, foroie im

(Stabtgebiete bon ^»ilbeöl)cim bie neue Drbnung bureh$ufüt)rcn, mittelbar aber

berbanfen ilmt nod) eine gaujc Steide nieberbeutfeher Stäbtc bie Crganifation

ihres Äirchcn* unb ©cfjuhucfcnä infofern, ald fic fid) nach 0CI" SMuftcr feiner

Äircrjenorbnungcn felbft reformirten. 3)cn 9icft feiner ßebendjeit berbringt er

auäfcf|liefjlich in Wittenberg, #ier, too er einft fcuthcrä @t)e eingefegnet, hält

er feinem grofjcn fieljrer unb greunbe bie ©rabrebe, h»« ttoftt er, mic bor

Sohren ben ©cfjrecicn ber ^eft, fo in bem ocrhängniSoolIcu grühling 1547

auch ocn nicht mtnbct argen ©ct}rccfcn ber fatferlichen Belagerung, tykx fyattt

er, jmar an Gräften unb ©influfj, nicht aber an reblichem Sollen unb Sc*

mühen nachlaffenb, inmitten uon mancherlei Anfechtungen einer jüngern heifc

fpornigen Generation bon 9lcformatoren , milbe unb HKenfch mit ättcnfdjcn auö

bte an feinen Sobeötag, ben 20. April 1558.

2)ieö im Umrijj baS äußere Scben „unferö S)oftor ^ommer," roie ihn

feine $eit unb Sutljer felbft mit Vorliebe 311 nennen pflegte. (Sin bofleS 83ilb

feiner ^erfönlichtcit gewinnen mir erft, wenn' mir ihn auf einem befonbem

^elbe feiner Sljätigfeit bei ber Arbeit felbft beobachten, ©djwicrigfcitcn , SDZtttcl

unb Erfolge bcrgleichen unb abfehäften fönnen. Gelegenheit baju bietet und

eine ^eftfehrift, bie, am fiutljertage befdjloffen unb begonnen, eben jefct jur

Öugenhagenfeicr rechtzeitig 5um Abfdjlufj gelaugt ift. ©3 ift bieS bie im

Auftrage beä SDiagiftratö bom 8tabtard)ibar Submig $änfe(mann beforgte

ÜRcuauögabc ber Öraunfchmcigcr Stirctjcnorbnung bon 1528*) ober mic fic im

Driginaltitel ljcifit: „2>cr Gsf)rbarn Stabt Skunfwig (X^riftlife Orbcninge, 10

benfte bem ^ilgen ©bangelio, CSl)riftlifer lebe, tuerjt, frebe unbc cmücheit. Dcf

*) öugenijagcnS Äirdjcnorbnung für bie Stabt 5Braunfd)iueig nadj bem

nieberbciitfdjen 2>ructc üon 1528 mit Inftorifrfjcr (Einleitung, ben Sedarten ber tyodjbcutfdjen

Bearbeitungen unb einem ©toffar. 3m Auftrage ber 6tabtbeb,örben herausgegeben 0011

fiubtuig gänfelmann. SBolfcnbüttcl , 3ulin« Broiftler« »erlag, 1885.
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bar unbcr öde (Sfyriftlife lere oor be borgere. ®ord) Scannern $Bugent)agen

Römern befcreöen."

$tc Ausgabe ift, um bieä furj üortoeg 511 fRiefen, fein gacfimilebrucf be3

feljr jelten gemorbnen Original«. SBenbet fie fid) bodj rtic^t an ©pradjforfcfjcr

unb Lettner ber mittelnieberbeutfchen 9J?unbart, fonbern an »eitere ßreifc ber

$f)eotogcn unb ©efchidjtsfreunbe. ©0 fjat benn ber Herausgeber jtt>ar bie

©prachformen beS alten $ejte3 unöeränbert beibehalten — bon oereinjelten

hodjbeutfdjen gönnen abgefefjen, bie fid) entmeber burd) ©d)utb bcS Sitten*

berger ©efcerä ober aber burd) gelegentliche 9l6toeict)ungen ins Oberbeutfdje

oonfetten 93ugenf)agen8 jelber eingefd)tichen haben — , er t)at fid) ieboct) eine SJer*

cinfad)ung ber regellofen unb oft biä jur Unücrftäiibttcr)fcit überlabnen Ortho*

graptjie unb eine gleichmäßige Snterpunftion nach mobemen ©runbfäfcen ge*

ftattet. 2Ba8 baburch ettoa ber ©ermanift oon ber ftriften Objeroanj üerliert,

ift ber Wehr^ahl ber Sefer gemonneu: auch cut DCÄ Kiebcrbeutfdjen menig

funbiger wirb fich balb in biefen einfachen unb Raren Söortbilbern jurecfjt*

finben, beren ungefüge Originale ihn nach öcn erften Qtiten $urüdgefd)rcdt haben

mürben. 2öo bie öebeutung eineä SBorteä ihm unttar fein tonnte, tyift baä treff*

liehe ©loffar, roelched jugleich D*c &oc$beutfc$cn ^uäbrüde ber fpätern Ausgaben

bietet ; bem aber, ber ba$ Such &u U)iffenfchafttietjen 3roetfen benufcen miU, !ann

ein beigegebenes 93cr0eid)niS ber irgenb öffentlichen Abweichungen ber Original-

brude mit ber burch ben nächften Qtozd gebotenen retatioen Freiheit ber ©prad)*

behanblung Oerföhnen. 2)ajj ber ftattliche 93anb oon mehr als fünftehalbhunbert

©eiten eine ÜWufterleiftung beS beutfetjen ©uchbrudS au$ ber ©rugulinfdjen

Offijin in fieipjig ift, mag nur nebenher für ben öüdjerfreunb im engem

©inne bemerft fein.

Und intereffirt neben bem 3>£te ber Archenorbnung Oornehmlich bie fufto^

rifche Einleitung, in ber auf etioa fiebjig «Seiten eine güUc bisher unoermerteten

Materials auö bem 93raunfchtoeiger ©tabtardjio in muftergiltiger 3öeife oerarbeitet

ift, bcrgeftalt, bafj bie Vorgänge bei ber Einführung ber Deformation in ber

©tabt ©raunfdjroeig unb namentlich 93ugent)agenS perfönlichc ^^ätigfett babei

oielfach in ein neues Sicht treten. 3d) feg* biefetbe ber folgenben 35arftellung ju

grunbe, bemerfe aber babei oon üorntjcrcin, bajj id) bei ber $ür$e bcS mir

jugemeffenen SRaumcS unb bei bem ungemein inhaltreidjen unb gebruugenen

©rite, ber biefer Einleitung toie ben r)tftorifdr)en 5)arftetlungen bcS um nieber*

beutfehe ©täbtegefdjichte h^chöerbienten SSerfaffcrö überhaupt eigen ift, nicht

baran benfen fann, auch mtc Den wefentlit^cn Inhalt berfelben 51t erfchöpfen.

2öie überall in ben ©tobten SGieberfadjfenS, maren auch in Sraunfdjtuetg

balb nach SuthcrS entfehiebnem öruehc mit ber römifchen 5tird)e bie erften

©amenförncr ber neuen ßet)re aufgegangen, ©chon 1522 hatte fich *>cr 9*°t

unb bie Union ber Prälaten genötigt gefehen, gegen einige fcauptfefcer, barunter

einen jungen 3Höuch *>on ©t. ftgibien, ©ottfdjalf Ärufe mit tarnen, ein^iu

©tenjbotai II. 1885. 84

Digitized by Google
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fdjreiten unb fic aus ber ©tobt ju üerroeifen, eine 9Wa§regcl, bieOftern 1525 nod)s

malö flogen ben futfjerifd) gefilmten Sßräbifanten Gurt ©rotcmaH in 5lnroenbung

gebracht tourbc. £>attc aber bieS Vorgehen beö SRatcS Don ber Nachfolge ab*

frieden jollen, jo oerfehltc eä feinen 3tocd. ©tetig roud)3 nicht nur bic SBe*

fenncrfcr)aft ber neuen Setjre unter ben SBürgern, fonbern auch bie ßafyl ber

mutigen ^räbifanten, meiere fid) untermanben im neuen (Steifte ^u prebigen,

ot)nc bog ber 9?at, ber in feinen fortroäfyrenben ^inan^nöten ben guten 2BiHen

ber Gemeinen bringenb nötig fyatte, aud) ftürmijd^e SBeroegungen bc3 niebern

Volfcö, roie fie fid) an anbern Stcflen gezeigt tjatten, befürchten mußte unb

Silbern in ber nädjften 9?ad)barfct}af t , wie im 8üneburgifcf>en f
bie eöangclifchc

<5acr)c toachfen unb bic ^crrfd)aft erlangen fat), in ber alten SBcife einzugreifen

getnagt hätte, ©eftüfct auf bic SWcljrfjcit ber SBeöölferung, fonnten bie beibeu

^räbifanten 511 ©t. äHagni (Snbe beS Sahreä 1527 ben Anfang machen, beutfeh

£u taufen unb baS Slbenbmahl unter grofeem 3"tauf in bcibcrlci ©cftalt an3=

julcilcn. ©djon ^11 Anfang be3 nächften 3at)rcÖ ^wang bic brot)cnbc Haltung

ber (Soangcltfchen, bic trofc beä ftrengen Verbots bcö alten (SchtebingeS Ver^

fammlungcn abgehalten unb „Verorbnctc" bcftcllt hatten, ben in feiner 9ttehr*

heit immer noch ber alten Stirdjc ^ugctl)ancn SRat, fid) mit ben lefctcrn in

Unterr)anblungcn über eine buvdjgrcifenbc 9inbcrung ber Scirchcnücrfaffung ein=

^ulaffen. freilich "ocl' ten ®rao u"° bi c SWittcI biefer Umgeftaltung gingen

nicht blo§ bie Meinungen ber Caicn, fonbern auch °ie ocr antipapiftifd)cn ©eift-

lidjen meit anSeinanbcr. 3ur Wol einig in bem ©egenfafoe gegen bic römifc^c

Stirdjc, geigten fid) bie lefctern bod) in fcljr mefentlichen fünften, beifpiclsrocifc

in ber SlbcnbmahlSlehrc, Hon ben ocrfdjicbcnftcn Slnftchtcn, meld)c barüber im

©djmange gingen, namentlich auch oon 3tDtngUfcf)en Schreit becinflufct, unb

feiner üon it)itcn ftanb als 6t)arafter ober Ingenium fo tyod) über ben anbern,

um nad) ber einen ober anbern Seite ben &u3fd)lag geben 311 tonnen. Sern

ärgerlichen $mbcr ber ^räbifanten, ber ©cmiffcnSnot unb Verlegenheit be$

Voltes, ber offnen unb geheimen grenbe ber Gegner ein @nbc ju machen,

jehlugen bic (£oangclifd)cn burdt) tt)rctt Sföortführcr, ben Suriften ?tutor ©anber,

bem SRatc üor, einen gelehrten $()cologcn üon auswärts jut ^erftcllung einer

einheitlich gcfctjtoffcitcn ftirdjc im neuen (Meiftc 51t berufen.

$)ic erftc 2öat)l
f
meld)c man ocreinbartc, mar feine glütfliche. $8of)l mar

ber ehemalige £albcrftäbtcr ätföncr) Heinrich SBinfcl, ber jur $eit in Sena als

Sßrebiger amtirtc, eine burchauS reine 9?atur; um beS ©oangeliumS miöen

hatte er feine §eimat aufgegeben, mit greuben folgte er jefet bem Kufe nach

SBraunfdjweig, prebigte unb lehrte hier unermüblich unb fuchte mit beftem SBillen

unb hciligftcm (Srnfte bic ihm genjorbne Slufgabe $u löfen. §lbcr cd fehlte

ihm neben jeber <5d)ärfc bie mcltfluge ©etoanbtheit, mclche 5tt»tfcr)cn offnen unb

oerfterften geinben, eigentuitligen, lauen unb übereifrigen ftreunben ben rechten

SBeg ^u finben Oermag. 2Ran oerftanb eS oon gegnerischer ©eitc, 2ftifjtraucn
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unb 3iD *c*rac^t äwifcrjen ilm unb bic lutherifdjcn Sßräbifantcn JU fäen, balb

erneuerten fid) bic roibrigeu ©jenen Don §aber unb ^rfatjrcn^eit, bilbcrftürme-

riferje unb felbft aufrührende ©croegungen fdjänbeten unb fdjäbigten bic reine

(Sache, unb fo mußten beim nur ju balb felbft bie gerreueften Anhänger 28in*

felS erfennen, bafe mit biefem SWanne ba$ geplante Söerf nid)t juftanbe gebracht

werben fönne.

Sllfo ein anbrer an feine ©teile ober neben itjn! »Oer ?lugen richteten

fid> nad) Wittenberg, bort t)attc feinerjeit Johannes öugenhagen Ätrctjc unb

©dmle au« ähnlichen unb ärgeren SBirrniffen errettet unb in gebcihlicfje ©ahnen

gelcnft. 3fm. ben fcoftor «ßommer, erbaten fid) jefct bie Wortführer ber (Suan*

gelifcfjen ju SBraunfcbroeig famt bem 9iate junt Reifer unb ßeitcr bei il)rem

93orr)aben, brieflich juerft, bann, als ßuttjer unb fein ÄreiS ben, roie fie meinten,

Unentbehrlichen nid)t hatten Riehen (äffen wollen, jutn anbernmalc burch form*

liehe ©cfanbifcrjaft. 3h*en SBitten unb ©orftcllungcn warb nachgegeben, am

13. 2ttai reifte ©ugenrjagen mit ben beiben ©rannfdrtoeigern ab unb traf am

20. an bem Drte feiner neuen SSirffamfcit ein.

dlod) an bemfelben läge begann er fein SBcrf, unb jtoar bei bem fctjiocrften

unb michtigften fünfte, (SS galt üor ädern, ben (£igcnroitlen unb (Sigenbünfel

ber ^ßräbifanten, bic jetyt, brcijcfjn an ber Qatji, bic Berufung eines neuen Obern

nicht alle mit günftigen ©liefen anfahen, 31t einem gebeihlicfjen ßufammeuroirfen

gefügig $11 macheu. 3)aju entbot fie 93ugeuhagen in bic ?lnbrcaSfirdjc , unb

nadjbcm er fich burch ^orweifung beS SRatS* unb ®emcincnfd)rcibcnS als Mit-

arbeiter legitimirt, crllärtc er, „ohne iljre 3uftimmun(| baS SRinbcftc nicht roeber

mit fiefjren nod) mit ^ßrebigen vornehmen" 311 wollen, ja er lief} fich him

Schluß von fämtlicheu ^räbifanteu burch ,'paubauflegung in feinem ?lmte be*

ftätigeu. XicfeS zugleich cntfd)icbne unb geminttenbe Auftreten verfehlte feine

SBirfung nicht, weitere Greife aber überzeugte bic gewaltige Sßrebigt, toelchc er

am nächften Sage, als Himmelfahrt, in ber ©rübcrnfirdjc tljat, baß in ihm ber

rechte SWanu gefunben fei. Unb wer trofc ber ^rifdje un0 ÜbcrjeugungSfraft

feiner SRebe nod) nicht hätte au feinen ©rfolg glauben mögen, ber mußte eö

uon $ag ju Xag mehr angcfichtS feiner gerabeju unerfdjövflidjen, für bie be*

quemen Herren von 93raunfd)wcig !aum begreiflichen 9lrbcitSfraft, weldjc er in

feiner von früh bis fvät angekörnten X^ätigfcit jutagc treten lieft.

„Köllig mühelo«, berichtet §änfelmann nad) jeitgenöffifehen ?lufjeid)=

nungen, ohne jemals einen Anflug oou (£rmübuug an fid) fvüreu ju laffen,

mit ftets gleicher ^reubigfeit entlebigtc er fich ber mannidjfachcn Aufgaben,

bic ihm fein eigner (Sifer unb bie gegebnen ©erhältniffe ftclltcn. dreimal in

ber 2Bod)e far) man il)n auf einer ber Stanjeln, faft täglich tyielt un Äon=

fefforium ber SJcinoritcn lateinisch eine SBorlcjung für bie (gelehrten: ben 9Jömer=

brief unb beibe ©riefe an XimothcuS legte er in ber furjen 3eit \^nzi 93lei-

benS bort aus. (Sifrig betrieb er baneben junächft bie äußerliche Reinigung
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bcr &ircf)en üon allem, worin er Überbleibfel bc8 papiftifef)en Aberglaubens unb

©öfccnbienfteö erfannte. . . . 2öa3 irgenb her ©trenge eoangelifcher (£rlennrni£

flirrt Anftofj werben fonnte, Altäre, Sidjterfronen, Xafel* unb ©teinbilber —
nun warb c$ oottenbä btd auf wenige unfcfjcinbare SRefte beiseite gerafft,

freilich nicht mit ungeteilter ViHigung. Aud) unter ben ßiebfjabem beä (Soan*

gcliumS meinte ferjou bereit gar mancher, bieS unb baS oon biejem @r6e bcr

^römmigfeit langer Saljrhunbcrtc bürfte wof)l orrne ©cfjaben, ja jur görberung

bcr Anbaut unangerührt bleiben; einzelne fogar, bafj man bic flirdjen am
allerbeftcn in ihrem bermaligcn $uftanbc beließe. AnbrerfeitS aber mar nicr)t

ju leugnen, bafe folcrjer 3ierrat bic ©otteÄ^äufer ftarf beengte, in benen ofjne*

r)in fdjon nicht töaum genug mar für bie ©ememben, melccje nunmehr in un*

gleich größerer 3^1 ate oorbem Verlangen nach ^rebigt nnb ©aframent trugen,

unb biefer Augenfehein gab Denjenigen SRecht, bie mit Vugeur)agen auf einer

grünblichen Auöfefn: beftanbeu unb bie Obert)anb behielten, Staheim bann mar=

teten [einer noch mandjerlei anbre Verrichtungen, Vis fpät auf ben Abenb

marb es in feiner Verberge nicht leer oon Scannern unb grauen, meiere feines

geiftlidjen SRateS begehrten. Am meiften murbc er berart um (£c)cjacf)en in An*

fprueh genommen. . . . 3U aÜcbcm bann üielfältige Verebungen mit ben tyxa*

bifanten unb ben Vertrauensleuten bcö SKateS über all bie jatjtreidjeu fünfte,

welche für bie gewollten neuen Drbnungcn ber Stirpe in Vetraeht famen,

nnb enblicf) — nicht baS leichtefte oon bem, was ifnn oblag — bic fct)riftlicr)e

Abfaffung ber üereinbarten formen, ir)re Vcgrünbung, Erläuterung, Siecht*

fertigung gegenüber ben Anfechtungen ber Vefenner beS Alten unb ber neu=

auffchwärmeriben SRottengeifter, roie bieS alles am @nbe bie fertige $ird)enorb*

nung in fict) begriff. $ie Vcbenflichen burften in ber Xr)at wohl jweifelnb

fragen, wie er foöiel ©eferjäfte in ber grift, bie ihm oon Wittenberg tyx ge*

fefct mar, gehörig befanden wolle, Vugenhagcn jeboch brachte cS fertig unb

fanb fibeibieS immer noch °'e 2tt«&e, aß ben ©aftmärjlcrn @hrc anjuthun, ju

benen bie Vornehmen ihn häufiger baten, als ihm lieb fein mochte. $a§ er

ftch bei folcrjen Gelegenheiten mit Sßürbc als ein fröhlicher $afelgcfeH geigte,

nmr nicht bie lefcte unter ben ©oben, bie je länger je mehr ihn in biefer um
ihrer pr)äafifcf>en (SJefeHigfeit mitten in alter $cit üielgepriefcnen unb mehr noch

oerfpotteten ©tabt bic $erjen gemannen, feiner anfänglichen 2Biberfacr)er nicht

weniger als feiner ®önner Oon §auS aus."

3ct) haoe geglaubt, biefen Abfcrmin meiner Vorlage unoerfürjt miebergeben

$u follcn, weil mir in biefer betaittirten ©djilberung oon VugenijagenS ^t)arig=

feit für unfern fttotd fein 3u
ft

nebenfächlich erfrhien. ©tc jeigt nebenher, wie

trofc beS ©egenfaljeS gegen bie Vilberftürmer, bcr auch in bem Abfehnitte ber

Drbnung „Van ben belbcn" forglich betont mirb, boch praftiferje 9)ücfftchten

unb baö eifrige Veftreben, einer SBieberlehr ober heimlichen $ortübung papifti»

fchen SScfenö in ben reformirten Äirchen nach Gräften üoriubeugen, über afle

Digitized by Google



3of)anncs Bogensägen unb bie Reformation in ber Stabt öraunfcbturt^. (369

etroaigen Bcbcnfcn bcr Pietät, Uon ßunftintercffe, ba3 (aum oorljanbcn mar,

äii fchmeigen, bcn <Sicg baoontrug. $)em berben Bommern Reifet an bcr an*

geführten (SteOc bic SDcaffe bcS bilblichen #ird)enfd)mutfcö „ logenbelben mibe

unnutte ffo^e.

"

$>er neue 3mpul3, meldjen burd) Bugenr)agen bie reformatorifche Bemegung

in bcr ©tobt empfangen hatte, begann mehr unb mehr auet) beim SRate feinen

Sinflufj ju üben. $ic Drohungen unb Warnungen Äaifer flarlä unb &er$og

£>einrid)§ traten bei bcn einen hinter ben gorberungen be$ eignen ©emiffenS, bei

ben anbern hinter ber Befürchtung ^trücf, ber geftaute ©trom möchte ftcr) ge*

maltfam Bar)n brechen unb babei bic ganje Slatdtjcrrlic^fcit mit fortfehroemmeu.

®egcn (£nbe Sfuguft roaren bie ©runbjügc bcr neuen ßirchenoerfaffung jnnfcfjen

Bugentjagen, ben Berorbnctcn be$ SRatcä unb ben ^ßräbifanten vereinbart unb

mürben nunmehr fofort abfc^rtftttdt) als „Störte uortefeninge ber binge, barup

eun (Srbar 9tat mit ber gemeine erjuc djriftlife orbeninge bebrepenbe, to rjan«

beten t)eft, befcrjreüen bord) ben Römern" bcn ©Üben unb (Gemeinheiten ber

fünf ftäbtifdjen 28cid)bilber jur Bcgutad)tung übergeben.

$)icfc „Störte uortefeninge," roetc^e unfer Herausgeber am ©chlufe bcr Sin*

leitung abbrueft, r)aube(t balb fnapp, batb ausführlicher uon ber Einrichtung

jmeier lateinifchen ©djulcn, uon „©dholmeftcrn mibe gefetten," ihrer Befolbung

unb Aufgabe, meiter oom „ ©uperattenbenten unb foltern huty*T <" DOn ocn

^räbifanten — je jmei an ben fünf $ßfarrfird)en bcr ©tabt — , foroie uon

Äüftern unb Organiftcn. 3n ber Bortage über bie „hifligen Stage" merben

aufjer ben (Sonntagen unb bcn bret großen geften jur Beibehaltung empfohlen

„(SircumcifioniS, ©piphanie, SWarien terfgangf, SWarien oorfunbinge, beS heren

himmelfart, Johannis baptiftc, Marien berchgangf " unb 9J?tehaeli3. ©t. Autors,

beä Icgenbaren Befd)üfoer3 ber ©tabt, unb ©t. BatentinS $ag, an melchcm

1492 ben ©täbtern bcr ©ieg uon Btefenftebt ju teil gemorben, merben auf

bcn nächften ©onntag getegt unb als 3)anffeftc für fonberttcr)e göttliche ipilfe

gefeiert, ©ntfcfjetbung in @t)eftrcitigfeitcn mirb bem SRatc jugemiejen. ©runb*

legenb aber ift Uor allem bie Orbnung ber Armenpflege, fomic ber SHrchcn« unb

©chulfinanjen. 3n jeber bcr uier 5ßfarrfircr)en merben jnjei Äaftcn aufgeteilt,

ber eine in ber ftirerje felbft für bie freiroilligen Opfer, aus benen nach mic

uor bie Äoften ber Armenpflege beftritten merben — baneben jammelt bcr

Älingelbeutel —, ber anbre in ber ©afriftei. Sn bem lefotern, bem „gemennen

fchatfaften," follen bie (Sintünfte auS bem Stirchenucrmögen, ba$u bie Bierzelten*

gelber, teftamentarifchc unb fonftige 3ul»cifungen , bie befterjenben fiegate für

©eelenmeffen, #ief)ter unb bergleidjcn gefammelt merben, bamit barauS förchen*

unb ©chulfoften aUcrart, jomeit bie Ickern nid)t burdj baä ©chulgelb gebedt

finb, beftritten merben. $ür jeben Äaften merben uier Borftefjer, „$iafcn
M

ober

„faftenheren," beftcllt. $cn Pflegern be§ gemeinen ©ehafcfaftenS, uon benen

je einer ein 9?atSr)crr fein mu§, liegt e« nebenbei ob, im ©inuernehmeu mit
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bem 9tat neue ©ciftliehe anzunehmen unb ju ocrpflid|ten. 2)cr 9iat erhält über=

Ijaupt bic Oberauffidjt über bic Durchführung ber ganzen Orbnung, fomie bie

Strafgewalt gegen foldje, Welche „hrjr enboben we« ntyge«, funbcrlige« unb

betlige« oornemen."

So in ben ©runb^ügen ber Ghttwurf, weldjer ben ©erneuten jur Äenntniö--

nähme unb Meinungsäußerung juging. 93on ben (Gutachten finb nod) t)eute

eine gan$e 9?ctt)c im Stabtardjiue oorhanben, unfdjä^barc $ofumentc über bie

Stimmungen, Neigungen unb ©ebanfenfreife ber gemeinen SBürgerfcrmft $u biefeu

3eit, wie fic fc^tvcrlict) eine anbre ©tobt befifeen bürftc. 2Kit 3U9 hQt bo^er

ber Herausgeber bie roejcntlicr)cn unb charafteriftifchen Stüde berfclbcn, naefj

ben fünften ber Vorlage georbnet, feiner $)arftcHung cinüerlcibt. (Sic geigen,

mit meinem ©rufte auch bie 2M)i"heit ber 93coölferung an bie neue Orbnung

hinantrat. 9Wit Sobprcifung ber göttlichen ®nabe, mit Danf gegen Dr. *ßo=

meranu« unb ben 9?at beginnt ba« (Dutadjten ber ^agengemeinbe, bie ftdj faft

unbebingt ber Vorlage anfdjlicßt. 9lnbrc haben Wohl bie« unb jene« baran

au«jufc|jen, wünfdjen Ermäßigung bc« Sd)ulgelbe«, fc^ärfere unb foforttge Gin*

jictjung ber au« fatf)olifd)er 3cit beftchenbeit Sßfrüubcn unb fielen, bie nad)

ber Stellage nur nad) jeweiliger Grlebigung burd) ben $ob itjrcr 3nt)abcr in

ben gemeinen Sdjafcfaften fließen follten. Überall aber tritt neben gelegentlichen

gärten unb Stuaufercicn bodj ber ehrliche SBillc tyroox, bie Sache jum fadj=

liefen ©eften ju befcfjitfen — ein fc^öncS 3cid)cn bafür bie burdjmeg bcam

ttagte Erhöhung be« oorgcfchlagcnen <ßrebtgerfalar«. Ob jener ehrliche SÖBille

auc^ immer beim State $u finben fein werbe, ift manchem nad) frühem Qx

fahrungeu bebenflid), unb fo wirb berfelbc benn wicbcrf)olt uermafmt, fief)

nun aber auch fcIt)cr »n *cr oic Orbnung $u ftcllcu unb (einen au* ben eignen

Stcitjen mit 3»<h* unb Strafe ju fdjonen. £cu allfeitig mit greuben begrüßten

Safe ber „Sortefeningc," wonach Sljebrud) in«fünftige nidjt nur buret) firdjlichen

Sann, fonbern aitd) buret) wcltlidje Strafe be* 9tat* geahnbet werben foH,

führt ba« etwa« gröbliche ©utadjtcn ber Schmiebc bem 9iatc felber einbringe

lichft ju ©emüte; auch Dcr $faffcn lmrD gebnerjt, „bic unferer ^Bürger @h*N"wi
bei fich ha&en," wie C« benn auch n{fy a» Stimmen fehlt, bic jebe 91 rt Un«

jucht berbannt unb geftraft wiffeu motten — treffliche« 93ewei*material gegen

3anffen* ^rjefe oom 9iicbergangc ber Sittlichfeit burch bic ben ©lauben an

bie Stelle ber Söerfgcrectjtigfeit fefeenbc Deformation.

Sooicl oon ben Gutachten ber ©enoffenfehaften. Ein mehrere« empfehle

id) jebem greunbe ber 3teformation«gefchidjtc an ihrem Orte, wo fic jicmlictj

jwei Sogen füllen, nachliefen. $>ie „Äorte öortefeninge" war ©nbc 9luguft

jur SluSgabe gelangt, al« bic 9ciebcrfchrift ber Äirdjenorbnung felbft bereit«

bem 2lbfd)luffc nahe war. Huf ©runb ber Gutachten würbe nur einige« wenige

geänbert, ©rmäßigung bc« Schulgelbe«, Erhöhung beö ^ßrebigcrfalar« gewährt

unb ein elfter ^räbifant bei Unfcr lieben grauen beibehalten — e« hobelte
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ftdj um bcn beim Solfc beliebten, obmotjl bet georbneten Äirc^eitüerfaffung nicht

unbebingt jugetfiaucn 3ot)anncS Äopmann; im übrigen blieb es bei ber Vor-

lage, bie, felbft ein Äompromijj, aud) 93ugenl)ogcn einige 3ua,cftänbiffe _ Sluf*

Hebung ber Slpoftelfefte unb SBeglaffung ber SflachmittagSprebigten in uier Sßfarr-

firmen — gefoftet f^attc.

9li$t allen beteiligten mar baS föcfultat red)t, bie <präbifanten flagtcu

über Übcrbürbung. „SlHein öugentjagen, felber ein HWann toon robnfter Äraft

unb ©cfunbljcit, bem bie längften «ßrebigten feine ©efdjnjerbe, fonbern eitel Suft

maren, oerftanb berartige 93cbenflid)feitcn nic^t, unb froh feine« ©laubenS, bie

begierbe nad) ©ottcS Söort, meldjc bamals bie Äirdjen ber (Stabt bei jeber

Gelegenheit bis auf ben legten ^lafc füllte, merbc für alle 3«t gleich uner*

fättlich bleiben, hätte er ftd) felber als ungetreuen $irtcn oerbammt, tnenn er

bie §anb ju einem 0iac^fafe geboten, moburdj biefen ©d)ciflein an ihrer SBeibe

baS minbeftc abgebrochen märe." Sind) baS erhöhte ©alarium befriebigte

oielfacf) bie Sfnfprüc^c nid)t, bie man — unb SBugenhagen urfprünglich felber

mit — machen ju bürfen geglaubt hatte. $)a mieS er bie Älagenbcn auf bie

fatljoUfdjcn ^räbifanten l)in, bie nod) meniger Ratten, unb mciSfagte, bafj es

nid)t an Seuten fehlen mürbe, bie it)ncn aud) baS jefct ©ernährte noch als ein

ÜbcrflüffigcS mifjgönnen mürben, ein SBort, baS bie fyli nur 511 balb maljr machte.

31m 5. September marb bie neue Sfirdjenorbnung oon 9?at unb bürger-

fdjaft gutgeheißen unb am anbern $age, als einem Sonntage, iljre SInnaljme

mit $cbeum in aOen Äirdjen uerfünbigt. 3n ber ausgearbeiteten unb oeruoll=

ftänbigten gorm, mic fic balb barauf bei Sofeph Älutf ju Wittenberg im $rucf

erfdjicn, ift fie bas 3J?ufter eines geiftlidjen SBolfSbud)eS. Sein bürreS Schema*

tifiren, fein ftarrcS ©efefc, überall eine jum SSerftanbe nid)t blo§, fonbern aud)

jum ^erjen fpredjenbc SWotioirung, öielfad) aud) breit unb behaglich ausgeführte

Seftioncn über d)riftlid)C ßchre unb SebenSfüfjrung , mudjtigc Sßolemif gegen

bie t)auptfäc^ltd)ftcn Irrtümer unb Sc^cr » ^cncn SBugentjagcn in ber (©tobt

hatte begegnen muffen — baS alles in einer Sprache oon ferniger ©infalt, bic

ber ©eringfte oerftanb unb an ber ber ©eleljrteftc feine $reube haDcn mußte,

unb über bem allen ber ®cift fröhlichen ©laubcnS, ber feines Rubels fein (Snbc

finben fann über bie göttliche ©nabe, bie baS reine Söort mieber höbe ans

Sicht treten laffen.

9hir ungern üerfagc ich c$ nur »
oa$ CU1C 00c^ anbre Stüd im Dollen

Umfange mieber^ugeben
;

ich begnüge mich bamit, als fur^e Sprach- unb 2>ar-

fteßungSprobe ben ©ingang beS $lbjd»iitteS „5$an ben fdjolcn" ^icrtjcrjufe^ctt.

„3t iS hißich unbc chriftlif recht, alfe gefecht is, bat mn unfe finberfen (Sljrifto

tor bope bringen. DoerS ach lenber, men fc upmaffeu unbe be tnt fumpt, bat

me fe leren fdjal, fo iS nemant barl)ei)me, nemaut oorbermet fief ouer be armen

finbere, bat me fc fo lerebe, bat fe mochten bt) S^rtfto bltoöen, beme fe in ber

bope geoffert finb. üftemant oorfumet gerne bcn finberfen be bope, alfe of recht
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i$, oocrd webberummc , nemant gebeutet
#
bat und nierjt atletinc beöalen id, be

finbere to bopen, funber of, wenn bc tut fumpt, to leren, alje gcjcreöen id

tooorne uan ber bope. De gebooten finberfen leucn in ber gnaben ®abed, alje

Stbam mibe @oa oor ber funben imme parabüje, weten nidjtcd gubed noef)

bofed, wowol je uan unjer juntlifen nature fjaloen to tornc unbe tome bofen

geneget fint. ©e rjebben bc tofagc Grjrifti: ©ulfer id bot rufe ©abed. SSenu

ooerd be tut fumpt, bat je oornunftid) beginnen to werben, jo fumpt of bc

Klange alje to Slbam unbe (Sücn, unbe beginnet bc finbere to leren alle unboget,

unbe barto be uomuft barljcn to leiben, bat je Icjtcre be artifcle bed djriftlifen

looend unbe uoradjtc ben oorbunt, mit (Etyrifto getnafet in ber bope. £)enne

id it tut, bennc ruert uon und geUorbert, bat mc je leren fdjal."

©ern Ratten bic ju öraunfdjweig — nunmcljr aud) weitaud bie Majorität

bed föated — tyren erprobten güljrer atd ©uperattenbenten behalten, benn baß

mit ber 92iebcrjd)rift ber Crbnung noctj nierjt jeber Unorbnung uorgebeugt jei,

bafj oiclmerjr in jo unruhigen 3eitläuften eine ^erfönlidjfeit uom ©d)lage bed

$oftor Pommer au ber ©pifce bed ftircfjenmejend audj ferner notttmn würbe,

jaf) jeber, ber jerjen wollte. Slber SBugenfjagcu tonnte unb mochte fid) uidjt länger

ald unumgänglid) nötig fefjeln lafjen, umjomenigcr, ba er bereits bie Berufung

nad) Hamburg erhalten Ijatte. ©o jdueb er @nbc ©eptember ober Anfang

Oftober aud ber ©tabt, uadjbem er juoor an jeiner ©teile ben aud $orgau

berufenen äWartin ©Örlifc feicrlid) tjatte einführen unb uerpflidjtcn jetjen. Über

biejem foflte ald Goabjutur ober „t)ulper
M

ber treue SBinfel luirfen, ber neiblod,

wie er öugcnrjagen berounbert Ijatte, fiel) jefct aud) ©örlifo untcrorbnete.

9Bic jdjwer ed beiben rourbe, bad jo fräftig unb glütflid) begonnene SÖerf

fortzuführen, ba« 5U berichten liegt außerhalb meiner Aufgabe unb gehört auf

ein aubreö 93latt. 92ur ermähnen mufj id) ed, um ju jeigen, welcher Slbftanb

aud) bie beften unter biejen Reformatoren ^weiten unb britten SHanged uou einem

Söugcnfjagcn trennte. Sftod) zweimal feierte ber lefctere in ben folgenben Saljren

nad) ©raunfdjwcig jurüd, bad erftcmal im 9J?ai 1529, uon ©örlu) unb SSinfcl

ju |>ilfc gerufen, um gegen bie §cterobojeit, namentlich 3wingUf($cr 9iid)tung,

ju prebigen unb mit iljrcn ^üfyrcrn 311 bidputiren. ©edjd 3Sod)cn wanbte er

baran, ber ©rfolg mar ein unbeftrittner, aber nad) jeinem äöcggange bract) ber

Unfug uon neuem lod, unb jeitwctlig jcrjien ed, ald wolle bad gan$e SBerf nod)

jefot roteber in fid) 5erjaHcn. 9tid)t bie uon ©örli^j ueranftaltctcn Kolloquien

ber ©eiftlicrjen jc^ufen cnblic^ 9luägleid) unb (Sinl)eit, toie bie altern ©arftetlungen

biejer ©reigniffc und glauben machen wollen — ber äujjcre Fortgang ber cuange*

lijcr)en ©adje in beutje^en Canben, bie politijcfje ©cbeutuug unb ©cjdjloffenljeit,

meiere biefelbc mel)r unb metjr gewann, gaben ben Sludjcblag. ?lm ©onntag

Xrinitatid 1531 trat 5)raunjd)weig bem ©djmalfalbifc^en iBerftänbnid bei unb

oerriegeltc bamit ein für allemal bem ^apfttum wie bem ©eftenwefen bie Xl)ore.

§lld ©ugenljagen 1532, auf berfteimreife Don ßübcd begriffen, jum lefctenmal
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in ber ©tabt einteerte, fnnb er ben SBeftanb feines SSerfeS gefiebert unb tonnte

getroft heimlichen nad) Wittenberg.

Sratmfdjipeig. tPiltjelm Bran&es.

(Eine neue Schiller * Btograpfjie.

jüngft am ©arge SBiftor §ugoä mit ©mprjafc baä gro&c 2Bort

auSgefproctjcn nntrbe, §ugo fei ber ®eifterbcherrfd)er bc§ neun;

ahnten 3af)rlwnberta tote Voltaire ber beS achtzehnten Satjv^

hunbcrtS getoefeu, fo tonnte biefc $irabe in Deutfdjlanb nur

fpöttifd)e3 Sächeln unb gutherziges Sachen tjerüorrufen. Über

bic Unrichtigfeit bcS Sluöfprud}S braucht mau ja feine Söorte meiter ju verlieren.

Mein &u nidt)t ganj unfruchtbarem 9cacf)benfen bürfte uns jene Prahlerei bod)

ben 2lntafe bieten. Die unenblidjc 9)?annid)faltigfeit, meiere bie ©ejichungen bcö

europäifd)en SBölferlcbcnä raährenb eine« 3af)rt)unbcrt8 auf allen ©ebicten auf*

meifen, läfet ftd) niemals ööllig entfpredjenb unter bie ©annformcl eincä ftamenS

bringen. SöiU man bie3 aber bod) tt)un, fo erfct)einen ftriebrid) ber ©ro&e, 95o(=

taire unb SRouffeau als bie gcnmltigftcn Vertreter bcS adjtjetjntcn, ®octr)c unb

©iömartf als bie Siepräfcntanten beS neunzehnten Sarjrhunberts. 3m adjtjctjnten

3ahrt)unbert aber fer)en mir ben preu^ijerjen Äönig bem ©euiuS ber franjöftfdjen

Sitcratur, bie fidj in Voltaire Oerförpert hat, feine §ulbigung barbringen; H&oU

taireö Stellung unb SSMrfen erfcheint bem jungen dichter unb Siteraten Scffing

als erftrebensmerteä Biet, beö ©djroei&eä ber (Sbeln toert. SSottaire unb föouffeau,

ber «ßrophet ber föcuolution, toerben in ftranfreidj, $eutfd)lanb, Italien, tote

überhaupt überall alö bie geiftigen ^üfjrcr anertannt. Die einficht, bafj c3

fich bei bem Kampfe bes Hamburger Dramaturgen um toeit mehr hanble als

um eine äfthetifdjc ^rage über $orm unb Aufgabe ber Sragöbie, hQ&cn oon

ben 3e ' t9e"°flcn 00(^ m'* f^r wenige getoonnen. 9113 SBoltairc ftatb, tiefe

aÜcrbingö ein 3J?itglicb beS um ©oetfje gefdjaarten jugenbfidjcn ftreifeS, §einrid)

i'eopolb SSagner, einen *ßroteft gegen bie erneute ^roflamirung ber £errfcfjaft

$ta(taired ausgehen in feinem nicht eben geiftreidjen ^ampfjlet „SSoItaire am
Slbenb feiner 9Ipotheofc" (granffurt, 1778). Doch auch biefer *ßroteft tonnte

ja bie unleugbare $hatfad)e üon SBoltaircö £errjchaft nicht änbern, aHjumcnig

beä Sßofttiücn, ber eignen Seiftungen tonnten mir bem Iiterartfdjen 5rcunoc
$riebrid)3 bc3 Breiten unb feinen unfterblidjen Seiftungen entgegenfteOcn. 9?od)

(Hrenaboten IL 1885. 85
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öcrmod)ten wir bcm litcrarifdjcn Urteile, ba$ Sßariä faßte unb bie Correspon-

dance litt^raire an ben meiften beutfetjen $ürftenr)öfen üerbrettete, un8 nicfjt 311

cntjicfjen. 2>ie Übermacht beä fran^öfijdjen ©eifteä warb buret) bie (Sdjfadjt

oon SRoßfcad) nidjt gebrochen. Unb nidjt bie l)crrlidjen ©iege unfrer SBaffen

tjaben es bewirft, baß wir l)eute einer ^ßroflamirung neuer fran^öfifc^er ©eifteS-

fjerrfrfjaft gar fein ernfteS SBort ber Wbmefjr merjr entgegengehen brauchen. 5)ie

^ßropfje^eiung gricbrict)$ be§ @)roßen über unfre Siteratur f)at ficr) im neun»

Hefjntcn 3at)r^unbcrt erfüllt. 3um ^Beginn btefcö 3at)rt)unbertd, ba 35cutfct)fanb

fclbft olä geograpl)ifd)cr 53cgriff aümätjlid) 5U Dcrfdjwinbcn brotjtc, warf ©datier

ba8 führte Söort Ijin: „2)ie beutfdje Spradje wirb bie üöett betjerrfdjen." 25ic

bcutfdjc Literatur tjat biefe ©rbfcfyaft übernommen. Unter irjrcm beftimmenben

©inftuffe ooHjog fid) bie Verjüngung ber englifdjen Siteratur, unb bie fran*

SÖfifdjen Siomantifcr, bereu güljrer nun auf einmal ber erftc ©eifteSfycroä bed

SafjrrjunbertS fein fofl, fjaben in ber £cit ber literarifdjcn Äämpfe fclbcr it)rc

Hbfjängigfcit üon ber bctitfcfjeit Literatur anerfannt. ©octfje unb ©Ijafefücarc

waren bie 2Weifter, in beren Hainen cinft bie Mitarbeiter bcö Globe bie SRo*

mantif in granfreief) ausbreiten ftrebten.

©0 banfbar wir auf ben ürcußifdjen Äönig 5urüdbliden muffen, ber 3uerft

wieber üon bcnticfjem SBaffcnruljm bie Seft ersten mactjte unb ben erften

©runb *ur 9kugcftaltung bc$ 9?eicr)eö legte, cbenfo banfbar tjnbcn wir ber

großen ©rünber unb güfjrcr unfrer Öiteratur *u gebenfen, beren SBerbienft eS

ift, baß mir nidjt mcfjr glcid) griebrid) bem ^weiten fetbft uns bor litcrarifd)en

#crrfd)aft 'be$ ?(u$lanbc§ beugen müffcit. Sic großen Iperoen ber SBicbergeburt

unfer« geiftigen fiebenS finb eine (Srfdjeiuung, wie fid) fein anbrcS $olf in äfmtidjer

Söcife iljrer rütjmcn fann. Stetig Sarjre finb feit gdjiflerä, brcinnbfünfiig

feit ©oetfjeS lobe üerfloffen; mit mel)r ober minber ©efctjicf tyaben fid) in

biefen Sejennien 3at)tlofc Äärrner um bie fjoljen Sauten, welche bie Könige

errietet, &u fdjaffeu gemadjt. 9?id)t eben Don ber allgemeinen ©unft getragen,

t)at fid) baS ©tubium ber beutfrijen 2iteraturgefd)id)te immer mefjr entwicfelt;

üielfad) ift mau babei auf Abwege geraten. Sßäre c3 watjr, baß bie £iteratur=

gcfdjidjte in letzter Sinie eine ©cfcrjiefjte beö <Stild fein fotte, fo wäre fte

freilief) ber Zeünafjmc ber Nation nicfjt wert, ein wenig fruchtbarem «Spiel ber

gelehrten 3unftgen offen. ®»c fl°er jebe Siteratur, bie biefe ©ejcidjitung über*

Ijaiiüt uerbient, 9?ationalIiteratur ift, unb berufen baä ©cfüt)(d= unb ©ebanfen*

leben cincä VolfeS jutn fünftterifdjen Slugbrudc in SSortcn ^u bringen, fo ift

and) ber fiiteraturgcjdjidjtc eine große nationale Aufgabe burefj bie ©ad)e fclbcr

bereite jugewiefen. Unb gewiß nid)t ber unbanfbarfte ^eil biefer Aufgabe ift

eS, ßeben unb Söirfcn ber großen SWänncr, auf beren $t)aten bie ©ntwieftung

ber Siteratur felber berutjt, ju burdjforfdjcn unb in würbiger SSeife ju erjagen.

9Kan braucht nur bie oortjanbncn Öiograpfjien 5U muftern. um fid) ju über-

jeugen, baß biefe Slrbeit unfern großen geiftigen §üf)rern gegenüber nic^t gerabc
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eine lcidjte ift. 2Bir haben es, Oicfleicht eben Weil wir bic cntgegenftel)enbcn

Scfyuierigfeitcn beffer erfannten, (Snglänbcru übcrlaffcn, bic erften Biographien

Schillers unb QtoethcS $u fehreiben. ©aß eine umfaffenbe ©oethebiograpljie oor

(£rfd)liegung bcS SBcimarifchen HrcfjiuS nid)t möglich war, oerftef)t fid) oon fclbft.

£tc früher als abfcfjlicßenbcS 2Bcrf gepriefenc Seffingbiographic Stapels fanb

man im Saufe bcS gortganged ber Utcrarijdjen Stubicn nidjt mehr genügenb.

2öaS 9?ubolf §at)m für 9BtIt)cIm uon Jpumbolbt bereits feit langem geleiftet,

baS wirb er für £>crbcr hoffentlich balb oollenbcn. Stlopftod, SBielanb, Schlegel,

$ictf, Arnim u. a. haben noch feinen Biographen gefunbeu, ober wenigftenS finb

bic Arbeiten ihrer Biographen noch nic^t jum Slbfdjluß gebracht. Sin Sd)iHer*

biographien haben wir feinen 9tfangel, unb wer wollte §offmeiftcrS troefener

©rünblid/feit, SßaHeSfeS anjiehenber, nirgcnbS aber in bie $iefe bringenber

StarftcQung, SünfccrS überfichtlich unb ctnfid)tSUolI aufammenfaffenber Slnorbnung

baS gebührenbe fiob oerfagen? SBie unfd)ä&bar bleibt, was Schiller* SBitwc

unb Schwägerin, fein treuefter ©enoffe Börner unb feine Sugenbfreunbe oon

ihm erzählt haben! HUcin alle biefc unb ähnliche Arbeiten haben fid) jum Seil,

wie §ooeu, Streicher, 2>ünfcer, gielifc, nur engbegrenjte 3iele fclber gefegt ober

ihre große 2lufgäbe nur einfeitig, wie Johannes Scherr, ober oberflächlich, wie

©uftao (Schwab, bchanbclt.

©ine große Ansaht öon Bricfwcehfeln, ber wichtigftc unter ihnen wohl

ber mit bem ^cr^oge oon Sluguftenburg, bie Crigtnalentwürfc ber „Briefe über

äftljctifche (Srsiehung" enthaltenb, unb ber gan^e umfangreiche unb inhaltreiche

S^actjlaB Sd)iUerS finb erft lange nachbem ^alleSfc, &offmeifter unb Biefjoff il)re

Arbeiten aufgeführt hatten, befannt geworben, ©oebefeS „hiftoriid^fritifdje 9luS*

gäbe" oon «Schiller* fämttict)cn Schriften (Stuttgart, 1867—1876) hat Schillers

ganzen SntwidlungSgang als dichter unb SchriftftcHer, bie ©rünblichfcit unb

ftttlich*fünftlcrifd)c Sorgfalt feiner SlrbcitSmethobe in einer bis baf)tn uuge*

ahnten Seife anfcfjaulich gemacht. S)ie Hnbcrungen unb |$0Ttfc^ritte in ber

Bchanblung unfrer fitteraturgefchichte ftellen jefct an einen Biographen gan$

anbre Slnforbcrungeu, als jur &\t beS großen SdjillerjubiläumS erfüllt werben

mußten. $)ie Aufgabe felbft unb bic ju ihrer fiöfung fich barbictenben SKittel

haben fich Oeränbert. (Sine umfaffenbe ©efchicfjte oon SchiHerS Scben unb

SBirfen ju fchreiben warb nadjgerabe eine bringenbe Stufgabe, umfomehr als

manche Umftänbe, wie 5. B. bie auf Soften ber ^ß^i(ofopl)ie erfolgte einfeitige

Teilnahme für bie 9?aturwiffenfd)aftcn, bem Itebcoollen BerftänbniS für SdjiUcrS

große Xhaten Ipinbcrniffc ju bereiten fct)ienen. Bon einem folchen SBerfe über

Schiller liegt nun ber erfte oon oier in SluSficht geftclltcn Zeilen oor *) Schillers

*) ftriebrid) Stiller. ©efdjieftte feine« SebenS unb Sbaraftcrifttf feiner SBerfc. Unter

fritifebem WacbrociS ber btograpbifcbcn Duellen. SBon Stiebarb 28el trieb, fgt. ^rofeffor an

ber irriegSafabemie unb bem Äabcttentorpä ju SRüncbcn. ©rfte Lieferung. 2Rtt bem SJilbni*

ber 3)annccterfcbcii (SdHUerbüfte. Stuttgart, 3. ©. Gotta, 1885.
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Sugenbgefduchte bis ber am Subilatefonntag beS SaljrcS 1781 erfolgten

erften Ausgabe bcr „Siäubcr" cr^ä^lcnb. „2)aS Söcrf müfete fertig fein, fagt

ßeffing einmal in einem ähnlichen gälte, wenn man Don bcr Cfonomie beSfelbcn

urteilen wollte"; man muffe abwarten, wie ber Scr)riftftcller fid) aus bem Sa*

bpnntf) l)erauöfinbcn werbe. SBeltrich felber bittet bie Äritit, über ben $lan

feiner Arbeit nicr}t nacr) bem oorlicgenbcn Sruchftücfe ju urteilen, fein ©ud)

fei als ein ©anjcS gebaut: „bie Serteilung beS Stoffes fanii fidj erft, wenn

baS ÖJan^e Dorlicgt, ooUftänbig rechtfertigen; manches, beffen Aufnahme DicU

Icidjt auf ben erften Anblid befrembet, wirb als Seil beS ©cfamtplancS natt)

unb nach, erft fiel) erflären." 9?icr)t Diel mcljr als ber Unterbau ju bem £enf*

inat SdjiÜ*erS ift in ben üorlicgenben Dicrunbeinr)alb Kapiteln gegeben: ©e=

burt unb SlternhauS (S. 1—35); £>cimat unb Slinbljcit (S. 36—82); £er$og

Äarl unb feine päbagogifcr)en Schöpfungen (S. 83— 140, bereits in ben beiben

erftcu heften ber (Sottafdjen „3eitfd)rift T"r allgemeine ®cfd)id)tc " 1885 ab-

gebrueft); Schiller als 3ögiing bcr herzoglichen SJiilitärafabemic (S. 141—330);

Stfjiller als StegimentSmebifuS in Stuttgart; bie „9taubcr" (S. 331— 384);

bic ©cbict)te ber Anthologie; Schillers ftlueht.

3n bcr furzen Qeit, feit welcher bie erfte Lieferung oon 2Scltrid)S Arbeit

oorliegt, ift bereits ein fpöttifdjer Säbel gegen ben 3nr)alt beS zweiten Kapitels

laut geworben. ®erabe in bem Abfdmittc „Jpeimat" tritt uns 2Beltrid)S eigen*

artige ÖehanblungSweife im ©egenfa&e zu ben früfjern ©iographen entgegen.

SSon bcr gamilic beS SMchterS gel)t SBeltricr) im erften Äapitel auS; ber üätcr-

lic^c Stammbaum Schillers läfct fid) bis 1587, ber mütterlirtje bis 1640 zurüd*

ocrfolgcn. Son Sätet unb SHuttcr werben fd)arfumriffne 6tjaraftcr6ilber ent^

roorfen. 9Jad)bcm aber fdjon im Anfang (S. 16) f)crt)orgef)obcn worben, ba§

„SDtorbad), bie apeimat bcr Butter beS Richters, an bcr ©renjc ber fcrjwäbifch*

fränfifetjen ÜflifctjungSzonc" gelegen fei — 9tfarfbacf) (©renzbad)) war ber ur*

fprünglierjc, auf fränfifct)e ©rünbung rjinwcifenbe Warne beS StäbtchenS — , läfet

fid) bcr Scrfaffer im folgenben gu einer wcitauSgreifenben Unterfud)ung bcr

StammeSart oon Sd)ittcrS §eimat ocrleiten. (5r ift fid) biefer $igrcffiou fclbcr

üöUtg bewußt, „beim bie Oorlicgcnbe 33iograpf)ic mödjte überhaupt auf Art unb

<£r|d)cincn beS beutferjen SolfStumS, wo immer ein Anlafe gegeben ift, üöejug

nehmen." $ic literarischen unb anberweitigen (Sinflüffe, welche beftimmenb auf

bie ©ntwietlung unfrer dichter unb Genfer cingewirft haben, 511 untetfud)cn,

ift längft für ben Biographen SRegel geworben. Sinb aber nicht auch uiel

ticferliegcnbc , oon ber 9?atur gegebene (Einflüffe wahrzunehmen unb fo oiel

als möglich Darzulegen? Söähvenb bic grofje SDfaffe unfcrS SolfcS in ge-

wöhnlichen 3eitcn nur allzugern fid) einer d)arafterlofcn !ißhiltfterhaftigfeit er-

giebt, treten in unfern grofjcn SDiannern, wie fic in gleicheigcntümlicher Söeifc

unb ©rhaDcn ()
c^ c0cn Imr Steutfdjlanb zu allen 3clten crocu9* *)Qt '

D *e öur4)

feine internationale ÄultutDerflachung ocrtilgbaren großen Sharaftcrjüge gcr*

Digitized by Google



«Eine neue Schiller . Biographie. 677

manifcher ©tammeSart in fdjarfcr Ausprägung ^erüor. $te unbernriiftliche ©taf)I*

fraft unb ber frcubigc StampfeSjorn in Suttjcv unb 93iSmartf, bic lautere SBafjrfjeitö*

liebe SeffingS, ber ftrengfittlidje (£rnft im ©rfaffen ber größten ttuc ber fleinften

Aufgaben unb bie ©elbftbefdjcibuug bei ©oetrje, ber füfjnc SbealiSmuS ©djilleiS

finb ebenfooielc 3üge, wie fie uns au ben gelben ber germanifchen SKnt^en ent*

gegenlcud)ten. SBic bie pon einseinen Stämmen juerft auSgebilbctcn ©agen«

helben, gehören auch bic grofecn ©eiftesführer in it)rer AuSbilbung unb ihrem

Söirfen ©cfamtbeutfdjlanb an. SDie SSur^cln ihrer tfraft bagegen rut)cu in betu

gefonberten ©tammeSboben, aus if)m finb fie ermachfen. $>ie djarafteriftifdjen

Sigcnfehaften unb Anlagen beS ©tanuncS treten in ibealer ^otenjirung in feinen

größten ©öfmen toieber t)etöor. ©o ift nad) SBeltrid) „©oetlje in feiner all*

feitigen (rmpfänglidjfeit, geiftigen SBevfatilität, ^armonifd)en ÜRilbe unb freubigen

ScbenSbehcrrfdjung bie feinfte unb glüdlicrje ©piegelung beS fränfifdjen ©cifteS;

©djiücr in ber 2)?ad)t feines SbecnlebenS, in feiner Jpingabe an ibeatiftifaje

©eelcnftimmung, in ber §ol)cit unb ©trenge feines etljifdjen SBittcnS ber grofc

artigfte SRcprÖfcntant bcS fdmmbifchen ©eifteS." Sreffenb djaraftcriftrt SSeltrid),

bem Vorgänge SöifdjerS in „Aud) ©incr" folgeub, ben XppuS beS toürtcm*

bergifdjen ©cfjnjaben nad) feiner Sidjtfeite ^in: ,,(£s finb innerliche 2JZenfd)en;

tieffräftig, fduuer zugänglich, in fid) gefeftet, Poll (SiigemuiHcnS
;
natürlich begabt

für jebc tjödjfte $l)ätig(eit beS ©eifteä; auf baS ^hantaficleben angelegt, baS

in Sieb unb ©age, in ber Anfcf)aulid)feit ber Siebe gleich einer immer fprubelnben

Cueflc ^erPorbric^t, nicht minber jeboch auf ben pt>itofop^tfc^eri ©ebanfen, auf

bic unerbittliche ©trenge ber ^ovfchung." 93on bem ©tamme, ber im fcdjzehnten

Sahthunbert ber Nation Sicpter unb grifd)lin, im ad^t^erjnten unb neunzehnten

neben ©djiller noch SBielanb, ©cfiubart, £>ölbcrlin, ©chelling unb £cgel, äJiörife,

Uhlanb, ^ermann Äurj unb ©traufj geboren, barf bieS gerühmt merben. SBenn

aber SBeltrich, ehe er charafterifirt, burch einen furzen t)iftorifcr)cn 9?üdblirf auf

bic ethnograptnfehen 3Jcrl)ältuiffe uon beS 3)id)terS §cimatlanbe fid) einen feften

Jöoben für bic Sharafterifirung $u fichem ftrebt, fo ift bicS burchauS 51t billigen.

SBürbc ^ermann gifdjer baS oon Abalbert oon Äeller begonnene ferjumbifche

Sbiotifon bereits oollenbct haben, fo hätte Söeltrid) fich rooi)i fürjer faffeu

fönnen. SBcffen ftoSmopolitiSmuS fich ourch bic ftarfe Betonung ber in unfern

großen Richtern fortmirfenben germanifchen ©tammeSart Perlest fühlt, ber möge

SöeltrichS SBortc beherzigen: „Kur ber ^at mahreS ßeben, in welchem ber wirf;

liehe, ber fonfretc ©eift feines SBolfcS fich toiebererfennt, fich fclbft cutbinbet,

bem ©djaffen ben <ßulS giebt."

SWit biefem AuSfpruche hat er auch bereits baS Urteil über ben dürften

gefällt, in beffen ©d>utc ber ©leoe ©duller aufgemachten ift. ^erjog Äarl

Sugen, ber unbanfbarc unb ungeratene 3ögüng beS großen <ßrcufjcnfonigS, ift

Pon manchen S3iograpl)en ©chiflerS in möglichft günftigeS Sicht gefteßt morben;

unb in ber Xljat, ein unbebeutenber SWcnfeh ift ber mürtembergifche „§erobeS,
M
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tute ©djifler ifyn nennt, nidjt geroefen. Allein roenn ©djillcr, ber <5ot)n einer

bürgerlidjen proteftantifdjen gnmilie, unS aU Vertreter bcutfdjer ©tammcäart

erfcfjcint, fo tritt unö in bem fatfjolifcfjcn Sperjog beä proteftantifdjen fianbeö ber

£>errfd)er nadj franjöfifd)cr ©djnblone entgegen, £cr eble 9J?arfgraf ftriebrict) Slarl

Oon 33aben ferste einmal: „Sdj gebe mir alle 3Wüt)e, mein ßanb emporjub ringen,

unb ber £er$og oon 2öürtcmbcrg läfjt ficf/3 fauer merben, ba$ feinige 511 ruiniren."

Siefer §erjog l)at ©rfjiflerä ©r^iet)img geleitet, ber oon if)m geübte S)rud rief

in bem flarl$fd)iilcr ben oppofitionellcn ©eift fjerüor, melier in ben „9?äubern"

unb in ber „£uife 2Hillcrin" feinen monumentalen AuSbrutf gefunben I)ot. SSkltrtd)

l)ättc fid) in ber <sd)ilbcrung ber 9Hilitärafabemic etwa* fürjer faffen fönnen; oon

SSMeberljolungen ift fein 93ud) auef) fonft nidjt frei, oicHeidjt ©puren ber öftern

Umarbeitungen, meiere ber getoiffenfjaftc Autor vorgenommen cjat. 2)oct) roerben

gerabc fein biitteä unb oicrteS ftapitel im ganzen al« mufterljaftc Stiftungen

betradjtet merben bürfen. X>ic praftifdje Grrfafjrung, mctd)e er alä Setnrcr an

militcirifdjen Anftatten gefammett giebt feinem Urteile über ©tubiengang, Sifaiplin

unb SBcrt ber Ijoljen ÄarUfcfjule ©elbftänbigfcit unb treffenbe ©id)crt>eit. (Sine

beffere rtriffcnfcfjaftlidjc AuSbilbung ijättc $ur gleiten 3cit feine anbre Unterriefj!^

anftalt bem jungen <Sd)iHer bieten fönnen, aber in biefer nur fürftlidjcm ©goi§=

mu* bienenben Afabemie l)errfd)te feine päbagogifcfje einfielt, ber freie QJcift,

meld)cr bie gemeinfamc Arbeit oon ßeljrer unb <3d)üler beleben foll, fonnte in

biefer ©djöpfung fürftlidjer SBillfür nidjt gebeten.

<Sd)iUer3 geftreben unb mebiäinifcf)*prnlofoplnfdjc Abfmnblungen, bie in ber

Slarisfdjulc entftanben, untcr
t
uel;t SBeltrid) einer eingec^enben 3crglicberung, für

bie ifjm Xomafdjef unb Übcrroeg Vorarbeiter roaren. ©djiüerS mebiäinijdjc

Kenntnis erflärt er loofjl mit 9icd)t für grünblidjer, als man gemötjnlicfj am

nimmt. Auf bie allgemeinen litcrarifdjen $crf)ältniffe mirb nur ein ferjr be*

fcfjränfter Auäblitf gegeben ; trat bodj bie ^oefie bem (Sleuen ber mebijinifdjen

Abteilung nur Oerftofjlen mit einzelnen Sßcrfcn nafje. %üx bie ©ntftetjungä*

gcferndjte ber „töäuber" unterfdjetbet SBeltrid) jmei «ßcrioben. 1777 tjabe (Sdjubartä

(Srjätjlung „3ur ®?fd)id)te beS menfdu'idjeit ^cr^en«" (im Skmuarijeftc be$

„©cfjnmbifdjen SWagajind" 1775 crfcfjiencn, oon SBeltridj luieber abgebrudt)

unb ba3 biblifdjc 3)?otiü Oom oertornen <Solm jufammengeioirft. ÜWotioe auä

©cjafefpeareä „fiear," ÄlingerS „ßmillingen," SeifennfcenS „Suliud Oon Sarcnt"

unb „$en beiben Alten" Oon #ena fcüjmol^en mit ben 3Kotioen jufammen,

mela^e «Scfjiller bereite 1776 in feinem Sraucrfpiclc „Äocmiiö Oon 9)?ebtci"

oertoertet tjattc. „®er Acccnt liegt noa^ auf einem djriftlid)*religiöfen ®ebanfen,

menn aud) ber Antagonismus jmeicr 6t)araftere ben S5ia)ter befdjäftigt." 3m
^toeiten ©tabium ber ©rfinbung aber — 1780 — warb ,f

ba£ ©cf)roergeroicf)t

beö ©tüdeö oom ^ßft)ct)o(ogifcr)ett auf baö ©ojiale oerlegt. Sefct erft roäa^ft

ber 33au ju feiner 95icfengröfee, (Erfahrungen über bie roiiflidje SBclt, in roeldjcr

©cfjifler lebte, ©inblidnarjme (!) in fo$ialpolitifdje ßuftanbc unb eine energifdje
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innere Selbftbcfreiung müffen bie(e Umtoanblung begleitet fjaben." SSMtridj

gcftcf)t, bafj er bie bramatifdje ©röfje ber „Räuber" Don Schiller felbft fpätcr

nid)t roieber erreicht finbe; ba« mar befanntlid) aud) 2. Xictf« Meinung. 2ttan

mujj biefem Urteile eine gemiffc Berechtigung zufpredjen, menn man U)tn aud)

Titelt beiftimmen mag. 3)a§ bie „Räuber" „nid)t allein unter bem ©eftd)t«puntt

be« #fthetifcf)cn betrachtet »erben bürfen," ift unzweifelhaft. %id) ityrem Äetmen,

ihrem (£rfct)cincn unb it)reu ^Birtlingen meift äikltrid) ftc beu fo (
\ialpolitifchcn

2tjaten ber allgemeinen Sulturgefdachte ju. SRouffcau« Ssbcen finb auch in

Schiller« Sugenbbrameu lebenbig gemorbcit. Sine SRcuolution ift auch u ' ber

beutfdjen fiiteratur geprebigt morben, unb bie fran3Öfijcr)e 9?ationalt)crfammlung

Ijat nicht ohne ©runb bent $>id)tcr ber „Üiäuber" ba« Sürgerredjt erteilt.

Allein ber dichter ber „Siäuber" rjat ber frauzöfifdjen SRcuolution nidjt« meniger

al« fhmpathifd) gegenübergeftanben. 3n tenbenjiöjer Slüfic^t hat er ihr gegen-

über in ber „Sungfrau Don Orleans" ba« angebornc Bolföfonigtum ge*

feiert. 3>ic ^reitjeit, meldjc in ber franjöfifchcn Siteratur oon SRouffeau bi«

Biftor £ugo nur al« eine beftimmte föcgierungöform gebaut merben fann, ift

bereit« bem $)id)tcr ber „föäuber" nicht al« etwa« äuBerlict)cö erfcfjicneu. 3n

feinem eignen 3nnern mu& jebc« 3nbimbuum burd) eigne Äämpfe fid) bie grei^

heit erobern. 3ft nur biefe erft oon einer grofjcn ©cfamtfjcit errungen, fo

mirb eine bie freie ©ntmidlung hemmenbe Staat«form [ich Don fclber umge*

ftatten müffen. $a« finb Sbccn, bie Schiller bem ^erjogc Don tfuguftenburg

gegenüber au«gefprochcn hat, unb roie grunboerfchiebeu finb ftc oon ber for*

malen f5rcit)eit, für welche romanifd)c Böller fich begeiftert höben!

Stehen mir t)cutc nicht nur politifd), fonbern auch »« nn\ttn Slnfdjauuugen

unb 3been nidjt mcljr roic in ber erften §älfte be« neunzehnten 3at)rt)unbert«

unter bem Sinfluffc ber uom 2lu«lanbc gebrauchten Schlagwörter, fo haben mir

bieö in erfter ßinic bem grofeen Sinne unb ben großen Saaten ber güt)rer

unfrer Literatur, fiefftng, §crbcr, @ocfl)c, Schiller, zu banfen. 3h^n ©eift in

jeber Generation lebenbig 3U erhalten, beu 3nt)alt ihrer SSerfc un« anzueignen,

burch bic Betrachtung ihre« ßntwidlungsgangc«, il)re« £ebcn« unb Strebend,

Seiben« unb Streiten« un« ju gleichem 3beali«mu« ju ftärfen, ift eine nationale

Pflicht unb Aufgabe, beren oolle Bcbcutung leiber nicht oft genügenb ernannt

mirb. 3Höd)tc bie nach J
cocr ®c 'tc h"1 treffliche &cfd)id)te, mclchc und oon bem

fieben Schiller« cr3äl)lt, baju beitragen, fiiebe unb Bcrftäubni« 311 meden unb

31t mehren für ben ^Dichter, ber al« „ein fjütft im ^rieben bc« ©eifte«, bod)

auch ein #clb feine« Bolfe« unb ein Borfämpfer im gcmaltigften Streit"

fid) nun feit einem 3al)rhunbert bereit« ermiefen.

Marburg t. Iltaj Kodj.
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er ettua geglaubt hat, baft burcr) bic Öffnung sar)£rei^er neuer

Söcrufsartcn für baö weibliche ©efd)lccf)t biefcö oon ber Schrift*

fteflerei werbe abgclenft werben, mufj fycute feinen 3rrtum bereits

erfannt tyaben. 3m ©egcnteil fanu man fid) bed ©inbrurfä nidjt

erwehren, bafj mandjc jüngere ober ältere Dame, weldjc tagsüber

t)at am SRedjenpult ober am Sdjaltcr fifcen muffen, in ftillcr ÜJcadjt fid) für

ben ^tuaug unb bic profaifdjc Jöcfdjäftigung burcr) wilbc SRittc auf bem £)ippo=

grophen fcfjablod ju Ijalten unb ^itgtcirf) an ber fdjnöbcn 23clt SRadjc 51t nehmen

fud)e. $war *)aitc °ic f° °ft l,n0 t>icllcidr)t über (Gebühr uerfpottetc ©ouoer*

nanten = 9tomantif, weldjc nicblidje SBatffifdje am Sirme junger 3Wänncr „mit

prächtigem blonbcm Vollbart" glütflid) merben läßt, längft nid)t mcf>r bad

Selb allein behauptet; namentlich in jübifcf)en ©efcllfchaftdfreifen entftanb eine

George Sanb um bie anbre, cntfd)loffen, bic fcfjmierigftcn fokalen Probleme

nooelliftifd) su löfen. Allein aud) biefe fiub überholt uon oermegenen Diitterinncn

üom ©eift. ©än^lid) frei Don bem leisten Anfluge bon ^cbanterie, ben aud)

bie arocite ©attung nie ganj lod wirb, nimmt bie britte fpiclcnb jebed §inbernid,

fei bieö nun üon ber Sogif, ber ©rammatif, ber Stint ober Welcher läftigcn — if

fonft aufgeroorfen worben; je leidjter t^r ©cpätf an SSiffcu ift, befto mcljr

Scfcfrüdjtc aud neuen geuilletonromanen birgt badfclbc.

$8or wenigen Satvrcn tauchte |nm crftenmalc ber ttutornamc Dffip ©ct)ubin

auf, gegenwärtig gehört beffen Präger bereite &u ben „^Berühmtheiten," mit

welken Unterl)altungöblätter prahlen. $)amald würbe geheim nidöotl angebeutet,

hinter bem ^H'nbonrjm oerberge fid) ein alter Diplomat — eine nicht fcf>r ge*

jd)idtc SHeflame, beim wer nur brei Letten oon Dffip Schubin gelefen I^attc,

wufjtc, bafj biefer Diplomat auf jeben ^aü einen Unterrod tragen muffe. Unb

hat mau erft bad Vergnügen gehabt, mehrere ihrer Söcrfc ju lefen, fo gcl)t

man mit ziemlicher Sicherheit weiter im Signalement. ^rau 00er 3räulcm

Cffip ift entweber in Dftcrrcicfj geboren ober hat lange genug bort gelebt, um

fid) gewiffc Unarten anzugewöhnen, ©ei ihr fi(jt ber ttutfd)cr „am" ©od, fie

gebraucht „bis" wie „um" ober „wann," „nad)bcm" wie „Weil," ben Smperatio

„hilf" anftatt bed fionjunftiüd „helfe" 11. a. m. Sic hat auch einen (£inb(id in bad

fieben gewiffer ariftofratifcfjen Äreifc Dfterrcid)d gewonnen, etwa burdj bie tyüx*

jpaltc ober bad Sdjlüffelloch. 3n frühern Reiten würbe man burd) bic Sucht,

Jrcmbmörtcr unb Zitate aud allen möglidjcn Sdjriftftellern $U gebrauchen, Oer*
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leitet morben fein, ifpr bic ©tellung einer ©ouoemante in einem Dornet)mcn Jpaufe

Zuzutrauen
;

boct) in bei ©egenroart merben bie ©tjie^erinnen fo ftrengen *ßrü*

fungen unterzogen, bafj Don ilmen DorauSgcfefct werben barf, fie mürben richtig

jitiren unb baS SBörterbucf) juratc stehen, Beoor fie morbidezza mit „oerjeljrcnbe

©lut" überfefcen u. bergt, m. Ißielmetjr fühlen mir uns in ein $)omeftifen*

jimmer Derfejjt, beffen SBeroohner einanber renommiftifet) mitteilen, melche

©djroächen unb ©etjeimniffe fie ber ^errfetjaft abgelaugt haben motten, unb

gleichzeitig oerzmeifelfc STnftrcngungen machen, Sanieren unb StuSbrucfStoeife

eben jener $errfcc)aft nachzuahmen. 3n bevorzugter ©tellung ift babei natürlich

bie Äammerjungfer, melche bie gnäbige ftrau auf Steifen unb in bie 93äber be*

gleitet, bie SBelt gefehen unb mit Stufen allerlei gelefen hat: 92eifet)anb6üc^err

melche heutzutage fo gefällig finb, und zu lagen, roQS roir bei bem Slnblicf eines

SunftmerfeS ober einer ©egenb empfinben müffen, unb alle Romane, bie auf

bem 9tod)ttifche ber „©näbigen" liegen: SBilfie (SoHtnS unb SluguftuS ©ala,

Raubet, 3ola unb Glaretie, Xurgenjero, $>oftojeroSfi, ßrafzemsfi u.
f.
m. Stuf

folctjc Söeife lernt man Diel, roirb bei einiger Slnlage bazu eine füf)ne „SRealiftin,"

unb baS Stubitorium, welchem mit folchcr ©eläufigfeit Don $ariS unb SRom,

Dom Äleiberjchnitt unb ber iobeSftarrc ber SWebufa, oon bem Räuber ber Sam=

pagna unb ben anftöfeigften „ßiaifonS" erzählt unb eine „getftreicr)c" SBenbung

über bie anbre aufgetifdjt roirb, roie „launenhafte Sabafsroölfchen, langroeiliger

©erucr), gebräefter (Sinbrucf" — baS Slubitorium hat 9ted)t, roenn es begeiftert

aufruft, bie ©rzählerin plaubcre wie gebrueft, bic föomanfchreibcr beS SEBochen-

blättchenS üerftünben eS nicht beffer.

SSMe roir gefehen haben, erfreuten fict) aber bic erften SRomane oon Dfftp

©cr)ubtn cined Diel gröjjern (Erfolges als bie JRomane im SBochenblättchen.

3)aS lag am ©toff — mir fagen ausbrüdftich ™fy an oen ©toffen, benn ber

©toff ift immer bcrfclbc. S)aS ©emifeh Don beutfehen, flarotfchen, italicnifchen

unb magt)arifchen unb noch mancherlei Elementen, roelcrjcS fich öfterreichifche

©efeflfehaft nennt, übt auf ben beutfehen ßefer ben SRciz bcS ©jotifchen aus.

(Sinen fo ftarfen ^rembeuzuzug auch b\t böhmifchen ÜBäbcr Don altcrStjer haben

unb fooiel audj jefct bic Sltpengegcnbcn bereift merben, fo bcftet)cn boch immer

noch zkrohtf) romanhafte SSorftcttungcn Don jener SBett, in mclcher cnblofer

©runbbefifc Dom Hochgebirge bis in bic Sßufzta mit c^rontfcr)cr ©clbDcrlcgem

heit, ©trenggläubigfeit mit griDolität, Hochmut mit treuherzigem Entgegen*

fommen, ©cfjliff mit Unbilbung, SRitterlichfeit mit 9f?or)t>ctt fich angeblich zu «ner

an 3iöcuncnnuftf erinnernben Harmonie Dereinigen follen. Unb berartigen

SBorfteÖungcn entfprachen bie ©d)ilberungen ©chubinS, unb ber auf ben be*

rannten gemütlichen SMaleft gepfropfte StabalierSjargon fchien ihnen ben echten

ßotalton zu geben, fieiber ermicS fich balb, bafj an jebem neuen Suche eigentlich

nur ber Sitet neu mar. Sin halb $ufcenb giguren, zmei bis brei „©timmungen"

unb eine recht roiberroärtige gamiliengcfchichte merben immer mieber in etmaS

©renjbotcn II. 1886. 80
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anbrcr ©ruppirung borgeführt; bcr ehemalige ÄaoaUcricoffijicr unb bic be*

jaubernbc Äomteffc, SRicfi unb 93icfi, ober 2J?udi unb ßofi, ober welcher an*

mutigen ftofenamen fie fid) fouft rühmen, baju bic afynenftolje alte Dame, bie

flatfd) - unb nafchhofte arme Skrwanbtc, bcr lächerliche tjabrifdjunfer führen

unermüblich ihre banalen ©cfprädje, unb öon Qtit p 3eit fällt ihnen bie

93erfaffcrin in« 2öort, um im jd)led)tefteu geuiUctonftit, oerfchwenberrfeh mit

(SpithctiS unb geizig mit #ilf«jeitwörtern, mitzuteilen, baß bcr SWonb fdjeint

ober baß ©cwittcrfchwüle hcrrfdjt — was jebod) in bcr SRegcl auf ben ©ang
bcr §anblung feinen <£influß hat- SWan möchte barauf fdnoören, baß bcr

Same baS ungtücffcligc SRomanfchrcibcn niemal« eingefallen märe, hätte ftc nicht

fo oiel üou 3ola Don lurgenjew gclcfcn, unb gemeint, bcr brutale

8lcali8muS bcö einen, bic fdjarfe, porträtmäßige (Sharaftcriftif beä anbern feien

leicht nachzuahmen; Shcbrüche unb von Statten bewohnte Steppen fommen ja

aud) in Öflerrcic^ üor! Daß ihre 3ei4)nundeit ü0» önfang an oberflächlich

waren unb burd) bic ftetc SSieberrwlung manicrirt geworben finb, wirb jeber

fiefer gewahr, genaue Äcnncr oon ßanb unb ficuten üermiffen fogar ben ®rab

oon Xreue, ben man auch Don einer ffeenhaften Schilbcrung forbern bürfe.

9cach ihrer $tnficf)t ift bie öfterreichifche ftriftofratie nur ju oerftchen, wenn bic

hiftorifchc (Snttüicflung bcrfelbcn im 2luge behalten werbe, bie immer nur teilweife

SBcrfdjmeläung be£ feubalen mit bem §ofabet, bcr aud allen curopäifchen ßänbern

fid) refrutirt hQt , wit ben rheiniferjen, belgifchcn, irifchen k. Äatljolifen, bie

nicht fowohl bem beutfehen Äaifcr als bem 93efchüfcer ihrer $ird)e im ^clbc

ober in ber Diplomatie bienen wollten, mit ben Lothringern, welche ihrem legten

^erjoge 2ftQnÄ Stephan folgten, mit ben ^annoöeranern unb SWecflenburgcrn,

welche rafdjcS Slöaucemcnt in bcr Hrmee fuchten, u. f. f. Äuch beftehe bie

Sdjcibemanb zwtfchcu ber alten Slriftofratie unb bem ©örfen* unb gabrifanten*

abel großenteils nur noch in Sinbilbung, feitbem bic Xräger bcr ftoljcften

Kamen fid) gern bic SBerWaltungSratSeinnahmen gefallen laffen, unb gürftinnen

unb 93anficr«frauen cinträchtiglich miteinanber ©alle unb $h«>fettwrftcllungen

arrangiren. Das ©üb, wclcheä Dfftp Schubin male, fei ber öfterreidufchen

©efellfccjaft nicht ähnlicher als baS mit bem Kamen le comte Paul Vasiii

bezeichnete ber ©erlincr — WaS bemnach wieber auf ben Äammermäbchen*

gefichtöpunft jurüdteiten würbe.

Die oiclen Auflagen, welche bie auälänbifdjen 9tcaliften erleben, richten

überhaupt manches Unheil an. 2öaö ift j. 93. au3 ftriebrich Spieltagen ge-

worben! SEßtr hätten SJeranlaffung, bcmfelben recht nachficfjtig ju begegnen, ba

er in feinem neueften Vornan 9rcflame für bic ©renjboten macht: ein Dichter

Wirb als SKitarbeiter unferS SBlatted oorgcftellt, ein Dichter freilich, fie er in

einem Spielfjagenfchcn 9tomanc fteht. immerhin ift e8 gut gemeint. Slber ber

SSahrheit muß boch °'e ®hTC bleiben: wäre bie 3bentität nicht burch jebeä

ÄonOerfationSlertfon feftzuftellen , man fönnte glauben, baß eine anbre fer)reib=
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fctige ßmanäipirtc ben ©chriftfteHernamen ©pielfjagen gewägt habe, flud) Ijter

bic fchlcdjtc flopic ber ncueften $ran$ofen, bic frampft)aften Slnftrengungen, in

ber beutfdjen ©cfeöfdjaft bicfcfben ftäulniSfhmptomc $u cntbeden, tüte in ber

franaöfifdjen unb ruffifc^en. baS ängftlidjc Suchen nach bcn gemeinen ©eiten

ber menfdjlidjen ftatur. Dabei fdjeint ber $erfaffer einen Unterfdjieb garnirfjt

ju bemerfen. Raubet a- 93- tet)rt und feine 9J?enfchen fennen, wie fie Don

anbern gefefyen fein wollen; nach unb nad), burd) iljre Jpanblungen, gewinnen

roir ©inblid in if>r innere*, ©pielhagcnS Herren unb tarnen wollen um feinen

^rciS üerfannt fein, Weber üon ben SJccbcnpcrfoneu, nod) t>on uns, gleich fd)led)ten

©chaufpietern , bie 33öfewid)ter gu fpieten f)oben, unb fürchten, ber 3"f^Q"cr

fönnc ir)re tugenbhaften SRcben für (Srnft nehmen. Die Intriganten üerfdjwörcn

fich, baS ©lud beS ©uten 511 untergraben , unb man meint ben Sßräfibentcn unb

feinen ©efretar in ©chillerS Sugenbbrama ju I)ören; itjre Opfer aber fpieten

fo erbarmungSmürbige Figuren, ba§ jebermann ihnen ihr <Sd)idfal gönnen muß
unb nur über bie 3u>nutung ftaunt, fid) für fic intereffiren, ihrer langfamen

Einrichtung üiefleicht burdt) mehrere 93änbe beiwohnen ju foQen. Sir tjaben

©pieltjagen niemals t)oci| ftellen fönuen, tjätten jebod) nid)t erwartet, bafc er

auf ein foldjeS ÜJciücau finfen würbe.

Um nid)t mifjüerftanben $u werben: bem unerfättlid)en Öefefjunger ber

großen üRenge ift mit gebiegener ßoft niemal* gebient. @r muß SÜcaffen 311m

93erfd)lingen ^aben, (eicejt ücrbaulichcS $uttcr. 2öeld>e Tutoren waren bie aPU

gemeinen Siebtinge, als <5djiUer faum geftorben war unb ©oethe noch in üoßer

©crjaffenSfraft baftanb! 2Bir wollen alfo beäljalb unfrer 3cit nichts böfeS nach*

fagen, weil aud) fie ihre üan ber 93elbe unb Henriette $anfc braucht. Slber

bie tian ber SSelbe unb föanfe waren nid)t nur befdjeibne ficute, Welche bie

©renjen ihrer ^Begabung erfannten, fie tjaben auch nid)t fd)äblich gewirft. Unb

Dergleichen wir genau, fo überzeugen wir unS mit öebauern, baß ü)rc Nachfolger

noc^ au^erbem üiel flacher finb.

Hud) eine neue ©attung üon Dichtungen in gebunbener sJ?ebe forbert ben

Vergleich mit ©rfMeinungen uor einem t)a\bm Sahrfnmbert tjcrauS. Sugenb-

liehe ^ßoeten, üon beneibenSwertem ©elbftgcfüf)l erfüllt, machen aus ihren „großen

©chmerjen" teil« „Heine Sicber" mit ebenfoüiel Slffeftation, boct) etwa* weniger

latent als §eine, ober üerfünben in (Spen, SDtyfterien u. bergt, neue JpeilSmahi*

heiten in fo fchwülftigem Sonc, baß eine gewiffe ähnlichfeit mit ber Stpofalupfc

fich nicht üerteugnen läßt. Der fruchtbarfte fcheint 8*ict)arb ffralif 511 fein,

aus bem Wohl noch etwas werben fann, faHS er eine ßriftS burchmacht, wie

§err StmanbuS üon Scebelftern in §offmannS „ÄönigSbraut." Dem fam nämlich

nach «ner (aÜerbingS etwas brafttfct)eii) ©rfd>ütterung fein bisheriges poetifches

Streben albern unb ücrfeljrt üor (#offmann brüdt fich förfer auS), er „üer*

tiefte fich in bie SBerfe ber großen unb wahren Dieter ber altern unb neuern

3eit," fobaß „fein «ßlafe übrig blieb für einen ©ebanfen an fein eignes 3dj.
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6r gelangte $u ber Überzeugung, bafj ein ®ebid)t etwa« anbrcS fein müßte
als ber oerwirrte SBortfram, ben ein nüchterne« delirium jutagc förbert, unb
würbe, nac^bem er äße Dichtereien

r
mit benen er fonft, fid) fclbft beläcfjelnb

unb üerehrenb, rjome^m gett)an. in3 ^uer geiuorfen, ttjiebcr ein befonnetter, in

#era unb ©emüt Flarer Sängling, wie er eä üorf)cr gcmcjen.
M Quod bonum

felix faustumque sit!

Das Sterben auf ber Bütjne.

Don Karl öortnsfi.

ie nadjftehenben Betrachtungen würben angeregt buret) $wei me-

bijinifet) gewife fcljr merfmürbige ^fäHc letaler Slgonie, bic ruir

für^ich auf ben erften Binnen Berlind ju ftubiren (Gelegenheit

Ratten: ben SBalmfinnStob beä nach brei 3al)rcn bei un8 roieber

auferftanbenen oMfäuleinä „?lbricnne ßecouürcur" unb ben Ärampf*

tob beS iperrn Dragoncrrittmeiftera Baron §ubert in §et)fea „ ©fn-em

fchulben."

SEBir wollen tytx nic^t mit benen rechten, benen mit ftauft „bad ©ehaiibern

ber 3Jcenfcf)heit befteä Seil" ift; wir Wünfchen im (Gegenteil, bajj erfahrene £i*

tcraturärjte, etwa bie $crrcn ©tettenheim unb ©djmibt, ihnen balbmöglierjft

ftatt ber einen ©jene bei §cüfc unb beS einen HfteS bei ©cribe ein ganzes

Drama fehenfen möchten, welche« alle ©tabien eine« langfam fortfehreitenben

Sobcäfampfeö — berfelbe fann ja auch eine Xheatc*äcit bauern, unb ber SBatjr*

fcheinltchfeit toäre fein Abbruch gethan — gewiffcnljaft jur Darfteüung brächte.

SBir befchränfen un3 barauf, mit ihnen einmal bie grage ju erörtern, bie gewiß

einer eingehenberen Betjanblung als burcr) biefe wenigen &\kn würbig wäre,

bie 3rQ9C: Söaä bebeutet ber Zob auf ber Bühne unb wie weit ragt bie qual-

frohe §ippe feiner hohläugigen SRajeftät ^tnetn in bic SBelt beS fajönen

©cr)einä?

Der $ob im Drama ift bie natürliche fiöfung eine* unentwirrbar gc*

worbenen Äaufalneruä, ber lefote Üttoment in bem Kampfe be£ freir)eitträu*

menben Snbtoibuumä gegen bic 9?otwcnbigfeit beä 9lß3, biefem Kampfe, ber

ben ewigen Borwurf beS Dramas bilbet. @r ift nicht nieberfchmetternb , er

ift ert)cbenb, benn er bringt bem 3nbioibuum wirflich baS, was c8 im QJrunbe
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erfefmt, Wufgebung beS 3djS, Befreiung, ©er fattc ©tat)l, ber in baS $erj

beS gelben fährt, »eichen mir burd) ade $f)afen beS ©efüf)lS geleitet haben,

ber ©ifttranf, ben er an bie Sippen fefct, ja fdjon ber Sntfdjlufj, ju fterben,

ben mir beftätigt hören, Reibet uns oon ifun; mir finb nicht mehr er felbft,

wir haben aufgehört, mit it)m ju leiben, aber alle ©naben feinet $obeS werben

uns bennod) juteil, bie (Srlöfung oon bem ©ruef ber ©fiftenj, bie Sr^ebung

über beS SWenfchen Dual. ©ieS unb nichts anbreS ift ber „©runb beS 93er-

gnügenS an tragifdjen ©egenftänben," hierin nur ift bie (Srflärung ju fud)en

für bie auffällige Q-rfdjeinung, ba§ bie SKenfdjen ju aßen 3eiten ben fonft fo

gefürcf)teten, rätfelfjaften geinb ihres ©afetnS ftd) immer unb immer mteber in

braftifdjer £hatfäd)lichfeit öor Sfugen geführt haben.

SIber auf meiere SBeife?

©ie ©rieben, biefeS bei allem $elbenmute bodt) fo jartneroige, feinfüt)lenbe

93olf, ^aben ben $ob nicht auf bie ©jene gebraut, ©er ©ieger öon SRarathon,

bem man gemifj feine meibifdje ©djtuäche oortoerfen toirb, lägt feine gelben

nid)t öor feinen 99licfen fterben. @in ^ßublifum, bem ber Slnblicf eines gurien*

djorS ©djauber einjagte, mie fte bem mobernen iQörer beS ©lucffchen „OrpheuS"

roorjl im allgemeinen unoerftänblich finb, !onnte baS judenbe SWartnrium ber

fid) t>on ihren SBanben loSringenben ^ßftiche nicht ertragen. @S tierlangt, bafc

baS Dpfer hinter bie ©jene getrieben merbe (baS ©ebüfdj im „?tiaj"), mo fein

Stuffdjrei feinen $all oerfünbet, ober es läfjt fid) bcnfelben burd} SBoten, bie oft

baS gräfjlichfte ©etail nid)t fparen („König ÖbipuS," „?lnttgone"), met)r ober

mentger ausführlich berichten. 3Bof)er biefer SBtberfprudj?

So man eine (Erörterung beS UnterfdjiebeS ber ^^antafiefd^tlberung unb

ber realen ©arftellung beS ®räfjlid)en, beS iauxqöv, ju fuchen tyibt, brause

id) bem gebilbeten fiefer nid)t ju fagen. &ber roaS unfern befonbern gatt, baS

©terben auf ber SBütyne, betrifft, fo möchte idj, ba man für ifjn auf feine ber*

artige 93ef)anblung fjinmeifen fann, einige ©ebanfen h^rmit jur Prüfung oor*

legen. Äörperlidjc Dualen auf ber Sühne fannten bie ©rieben fel)r rooc)l

(§erafleS, fphtorttet)- ©ie ftnb burchauS nicht untragifdj. ©er pr)^ftf^e ©dmterj

ift nun einmal baS größte ber menfdf)lidfjen ßeiben, üon einem gemiffen ©rabe

an ftarfer al« felbft ber gemaltigfte öf^chifche ©tt^merj. 5)a8 ift audj in ber

©ic^tung maf)r, fo üiel auch Ö^rabe buref) ben 3Wunb bichterifcher ©eftalten

uns baS ©egenteil Oerftchert merben mag. Slber biefe ©chmerjen finb feine

Sobe&qualen. ©ie ftnb bramaHfcheS 9ttotiö mie jebc« anbre, um baä etttjefe*

liehe ßooS eine« oom höchften Unrecht betroffenen, ocrfto&enen ÄriegerS, baS

traurige Snbe beS ©etoaltigften aöer gelben lebhaft ju tHuftriren, ber ber Oer*

berblichen ©iferfucht eines SBeibeS jum Dpfer fällt, ©ie ©chmerjen fommen Oor

unfern Slugen unb gehen mieber; mir fönnen aufatmen, unb forglidjc ©emüter

beruhigt bie Prophezeiung ihres SnbeS, felbft bei bem bis jum ©ehlufe ge*

quälten Übcrmenfcben, bem gefeffelten Prometheus, ©er ^ob im ©rama f)üt
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jebodj, wie bereits feftgeftcHt, eine anbre Aufgabe, bic ber eben berührten metft

lüiberftrcitcn wirb. Darum iveic^t er hinter bie flouliffcn unb tritt blofj alß

gaftum oor unß, nidjt alß ©itb.

Aber wir ftnb tt>eit entfernt, ber tragifcfycn SWufe iljre uralten Attribute,

©ift, Dold) unb ©trid, wieber nehmen ju wollen. Der moberne Dramatifcr

I;at toertpicfcltcre Probleme ju löfen, als ber antife. Sr wirb in ben meiften

fallen ben %ob auf offner Sütme nid)t entbehren fönnen. Dramaturgifdj ift

aber feine SBebeutung ofnie i$xa$c biefelbe geblieben; er wirb fie nid)t anberß

auffaffen, alß wie fie oon unß oben formulirt Worbcn ift. SBenn er fid) alfo

bcrfclben bewufet bleibt unb nidjt etwa abfid)tlid) nad) beß Ariftoteleß Außbrud

für flouliffenreifeer (did tovg vito*qixas) bietet, fo wirb er bie ©renken fetner

SRoHe fo eng alß möglid) ju jie^en fud>en unb wirb fid> tyütcn, iljr eine Gfja^

rafteriftif jujuteiten, bic fie alß ©elbftwerf erfdjeinen laffen fönnte. Die fiuife

freiließ, welker oon bem „efenben ©ran Arfenif fef>r übel wirb," weldje „mit

föwerer 3«"fle " fprtc^t, wäfjrenb „ifjrc ginger gi($tcrifd| juefen," biefe fiuife

wirb immer baß bramatifdje ©rufein beß nadj ftarfem Xabnf Oertangenben SBor*

ftabtpublifumß beftreiten, wie bic ÄanaiEfe $ronj, welche eß einzig unter ben

©üfmenböfewidjtcrn fertig bringt, fid) oor ben 3cu9en f"ner ©djanbtfjatcn mit

ber „golbnen ^utfdjnur felbft $u erbroffeln." Dod) biefe träume eine* töc*

gimentßfclbfdjecrß t)at ber Didjtcr nid)t 511 oerantworten, ©tyafefpeare, ber

Dramatifcr an fid), ber fid) gewife an feine übergärten SRerOcn wenbet, fennt foldje

Dinge nidft. ©elbft ba, wo er am weiteften gcf)t, im „Othello," oerlegt er bic

Untf>at in ben Alfooen, Wo ber ÄÖrper beß 2Wof)rcn bie gräfelid)e ©jene Oer*

bedt, unb jiefyt bann gnäbig ben SBorfjang (draw the curtains) oor ben Xobeß*

fampf ber armen Deßbcmona. 9?irgcnbß tag bie SBerfudmng 311 folgen Auß-

fd)reitungen nä^cr, alß in bem überfjerrlid)en, (eiber burd) feine llnauffütyrbarfeit

wenig populären „Antonius unb Äleopatra." Jpicr ift ja baß intereffante ©djlangcn*

gift — weld) eine Agonie liefe fid) barauf grünben! Aber wie furj gcfyt er

baruber tyinweg! M ©ief)ft bu ben ©äugling nid)t an meiner ©ruft in ©djlaf

bie Amme faiigen" unb „fo fü& wie $f>au! fo mitb wie fiuft, fo lieblid) — 0
mein Antoniuß! — ©aß wart' \<3) nodj!" Daß ift afleß. Daß fanfte ©in*

fdjlafen beß Sewufetfeinß, ber einzige Xob, ben man crfefjnt. Unb er, Anto-

niuß, ber SRomeo unter ben gelben, ber garniert fd)cioen fann oon ber SBelt,

in ber er fie aurüdläfct, bei il)m überwiegt baß fieben fo ben Xob, bafe wir mit

itun nur ben Abfdneb oon ifjr empfinben, nid)t ben üom Dafein. Denn baß

ift baß Kriterium einer folgen ©jene, bafe man über ifnrem poetifdjen ©efjalt

ober über if)rer bramatifdjc SRotwenbigfcit unb SBebeutfamfeit ben materiellen

§intcrgrunb ganj üergi§t. 9?ur wenn ber ©terbenbe auf ber 93üfme gebraust

wirb, um ©ejie^ungen inß Ätare ju bringen, SKotioe ju Gsnbe ju fiteren u.
f.

w.,

ober wenn er auf feine SBeife oon i^r entfernt werben fann, nur bann barf er

fid) erlauben, auf ber ©üfjne ju fterben.
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Diefc 93ebingungcn liegen aber in bet „Slbriennc Sccouoreur", einem für

einen ©cribe t)öd)ft oerworren angelegten unb mangelhaft burc^gefüljrten Drama,

wahrhaftig nict)t Oor. $lbrienne fann auf garnid)td mef)r hören; mir f)aben

nid)t einmal bic ©enugtcjuung, bafe fie bie Sntrigue oor ihrem (Snbe burd)fd)aut.

35a« ift bei #ct)fe freiließ anberd. tiefer flare Didjtergcift, ber nod) baju

gerabe in biefer Sejictjung mit ber peinlichen (Sorgfalt prüft, weife fct)v wot)l,

marum er feinen vergifteten ^ubert au« bem Wlfooen nod) einmal auf bie

Sü^nc fdudt, unb jwar gerabe beim Eintritt bed ©anfierd. Dicfcr wunber-

lidje ©laubige bed ©hrenworted, melier bod) im ©runbe ein Feigling ift , ber

Oor feinem Ungtürf ben $opf in ben ©anb fteeft, er fotl burd) bic 9lrt biefed

$obed nic^t blofe über bad 3maginäre feiner Beruhigung aufgeflärt werben,

fonbern aud) über alle babei in ftrage fommenben STCottoe. Der Dichter er*

retct)t bad, unb mir finb meit entfernt, etwad an biefer meiftcrtmften flWiniatur»

tragöbie audfefeen ju motten. Slber er erreicht ed burd) eine Pantomime, bie

Pantomime einer ttriberlidjen Agonie, gegen bie fid) unfre Heroen empören.

3n biefer Beziehung gleicht ber Keine Huftritt gana bem rohen Ufte ©cribed.

®d ift beibemal bie ©iftprobe, bad ©fperiment ju einer früher gegebenen pa»

thologifdjen ©dnlbeiung. Da* ift ©ioifeftion.

2Bir möchten hierbei auf bie befonbern SBirfungen ber oerfdnebnen Xtyatex*

morbe t)inmeifeu. Der Dold) infommobirt und am Wcnigftcn. ©ein ©tid)

burd)jurft und, aber bann ift cd üorbei. ©d)limmer ift fetjon ber ©trief; er

ift mit einem bebenflid)en ©efüt)le im obern $eile ber ©ruft oerbunben. 9lm

allerfct)rcc!lict)ftcn ift bad ©ift, meil feine ^olgejuftänbe bem pathologifdjen

©orfteüungdocrmögen am nächften ftet)en. ©d giebt bafjer eine 9lrt Beruhigung,

menn bic Vergiftung auf un^meibeutige SBeife burd) Aufnahme bed ©ifted in

ben Äörpcr marfirt wirb. 2Bir finb cd nid)t, bie aud bem 83ed)er getrunfeu,

bad $läfchd)en geleert t)abcn. ©rid)t aber bie Vergiftung auf gefjeimnidtioltem

SBege gewiffermafjcn aud ber ßuft über ben Darfteller t)erein, burd) bie 83e*

rüt)rung einer 9tofc, buret) bad Stilen mit einem SKeffer, bann ergreift fie aud)

und. (Sd ift befannt, wie wenig SJcühe ed foftet, jemanbem bid jur Sewufet-

lofigfeit einjureben, er fei oergiftet, wenn man fid) wirflicr) einen fo graufamen

©djerj erlauben wollte. Dad berut)t auf eben berfelben ©efdjäftigfeit ber re^

fleftorifdjen Heroen, bie und in obigen gäHen bie angenehmen (Smpfinbungcu

oerfetjafft, welctje bie Sftinft bed Darftctlerd und anbeutet: flältefctjauer, uner^

träglid)e Unrut)c in aßen ©liebern, Hngftfd)wei§ unb jene antiperiftalrifajcn

Bewegungen im 3nnern, bie aud) bem ftärfften 9Kanne and feinem gudjdfemefter

befannt finb.

Da§ biefe ßunft eined großen ©d)aufpielerd würbig fei, beftreite id) ent«

fdjieben. 3d) t)alte fie nidjt einmal für fdjwer. 9cid)td ift leichter ju erlangen,

ald bie Äenntnid ber Qter anjuwenbenben SWimif. Überrafd)enbe ©injelheiten,

wie fie Sickenberg an ©arrifd Äopien natürlicher Sludbruddformen bewunbert,
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ftnb tjier faum anzubringen. 2effinge SBegcifterung im brei$chntcn Stüde ber

Dramaturgie für ben „ungemeinen Slnftanb," mit bem „3)?abame ^penfcln ftarb"

(meil fie nämlich baö ßupfen ocr Sterbenben in ihre ©eften aufgenommen tjatte),

habe ich nie begreifen tonnen. Viele i'efcr werben bicS unheimliche 3uPfcn DC »

gieberfranfen in fritifetjen $lugcnbliden fetjon bemerft Ijaben. Ta\u braucht e$

ntd] t ber ^Beobachtungsgabe eincö großen üJcimcn. $>a$ meifte trjut t)ier bie

gcfdjmintte 9J?aöfe, bie ber Darfteller ferjon bei feinem Auftreten lange oor bem

(Eintritt ber Vergiftung auf bem ©efi(t)tc parat rjat. Ober fragt fict) ber Ste

fudjer beä beutfetjen Xrjeaterä nicht fofort, wenn ber treffliche Vertreter bcö

(Shrenfcfjulbnerö öergnügt mit nadjläjftg geöffneter Uniform auf bie iBühne ftürjt:

„2öaS miUft bu, Äabelburg, fo trüb unb fo bleich?"

Unb nun gar bie totenblaß mit obligatem Sterbefapoud)on fjereinwanfenbc

»örienne! freilich fommt eS auf baä Sßie ber Darfteüung an. flber je oir*

tuofenrjaftcr biefelbe ift, je fraffer ber ftiere 931icf ber Slugen, je rociter nach

auäroärtä gefprei^t bie frampfhaft $utfenbcn ginger, je täufchenber ber pfeifenbe,

röcrjelnbc Altern, befto unroürbiger ber großen, fchönen Shinft, bie ba3 Sieben

barjuftcUcn hat unb nicht ben Xob.

3ch fat) einmal eine fonft ausgezeichnete DarfteHerin ber 3Warie im „(Slaoigo,"

bie baS ganje Stüd h»»burch Jjuftete — jenes cntfefclidjc troefene £>üfteln ber

Jpeftifchen, baS einem burdj 9)carf unb 83cin geht! Sttarie ift nicht fchminbfüchtig

;

fie ift burch itjr ungeheure* Seclcnlcibcn Phhfifch mitgenommen, baS ift alle*.

SScr roirb fich l«cr Qn porteiifchen färben eines (XarloS galten, ber GlaöigoS

Verbinbung mit ihr um jeben SßrciS hintertreiben miU! ©laubeu bie Schau*

fpieler roirflich, mit foldjen „Sftüancen" ihre Stollen intcreffanter ju machen?

3J2tt jenen Scüancen Dom Schlage bcS ftotternben ^ereti, ben fich ®^afcfpcarc

nicht im Traume als Stotterer gebacfjt tjat!

?llfo rocntgftenS bie eine Sitte, ihr sperren Tutoren, Sdjaufpielcr unb

%heaterbireltoren : Seine bramatifdje 33ioijcttion, nach STOöglidjfcit feine poetifdjc

golter beS tsefjrlofen, oielföpfigen SiercS ^ublifum, menn baSfelbc auch befannt^

lieh ci" Ungeheuer ift.
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Roman von Robert IPalbmöller (<8b. Duboc).

(ftortfefcuttg.)

I n biefem Slugcnblicfc bemerfte ber ^erjog 511 feinem (Srftauncn,

bafj ber Slmualt, uon feinem ©djroädjeauftanbe fief) ctmaö er*

tjotenb, ben in ber ©iftflafcf)c ücrbliebencn 9fcft fief) burd) @im

gießen in [ein GHaö aneignete, unb bajj, nadjbcm er baä ©laä

geleert tyatte, baä fleinc SR&nntein fid) auä feinem <3effel, wenn

aud) nur erft müljfam, ertjob.

Stnbrca mar üon ber langen unb gefährlichen Unterrebung mit bem als

argliftig befannten ^er^og in fo Ijoljcm ©rabc mitgenommen unb abgefpaunt

gemefen, bafj itnn altcö uon bem §cr^og in^mifd^cu Qtetljane unb ©efprod)cnc

entgangen mar. 2)cr ßefotere erlauntc rafet) feinen Sntum unb, inbem nun

auc^ cr fctbft mieber £crr über feine Strafte mürbe, fagte er ftcfy , bafj er im

iöegriff gemefen mar, fid) bem ©cläcfjtcr feiner fieute mic bem Spott bcö 9ln=

maltd preisgeben, gelang ifjm, bic Ickten ©puren öon fturcfyt unb Wifc

trauen auö feinen äRicncn ju bannen. Hub fo, üor ben um 93craeil)ung bit=

tenben SUtcn mieber mit mürbcüotlcm Slnftanb fjintrctenb, fagte cr mit gütigem

Wuöbrutf: 3dj l)abe, toäljrcnb 3t)r jcdjtet, meine 3eit aud) uidjt gan^ üertoreu,

guter ^reunb! 3n meinem (Staatsrate ift eine (Stelle oafant. 3d) Ijabe über-

legt, lucldje ^unCtionCR ©uef) jugeroiefen merbeu (önnen. 0Zun benn, Signor

$lnbrea, alä befonbern 33emciä meinet 5krtraucn3 crfudjc id) Gud) Ijicrmit, mir

morgen mit bem ^rfiljcften über alle oon Such in jener ©uern neuen ©igen*

fdjaft angeorbneten SDiafjualjmcu jur (Ergreifung 3lbbonbioä Söcric^t 311 erftatten.

$er Staudt rieb fid) bic (Stirn. Sllte^a, fagte cr mit mirflidjcr 33erlcgcn=

l;cit, baä SJolf tjat eine 9tcbenäart oom Grbrücftmcrben burd) 2Bol)ltl)atcu. 3d)

mujj einen Seil meiner Sdnoädjcanmanblung mit biefer SRebenäart entfdjulbigen,

aber ben ftcfl mollct gütigft auf Sicdjnung ber (Seclenpcin fd)rcibcn, bie id) in

(iJrenjboten IL 1885. 87
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bicfcr Stunbe burchgefoftct fyabc, ja bie mid) nod) immer nid)t gan$ au£ ihrem

bcflemmcuben 93ann freilaffcn will. 933a8 führte mid) ^iertjer? Der innige

SSunfcf), baä Scbcn eines guten SWenfdjen 511 retten? ©emife, Sllteflja, in erficr

Öiuie bicfcr SBunfd), aber baneben, Sllte^a, aud) bic Hoffnung, (Sud) baburdj

uor einer $hat ju behüten, bie (Sud) mit föcue unb Sure Untertanen mit

gweifcln an ©urer fürftlidjcn @f;araftergröfjc erfüllen tonnte. (£$ ift mir gelungen,

l*uer onirftenwort u»° ®ure $d)tung uor ber §eiligfcit beS (£ibe3 bürgen mir

bafür. Slbcr um ^um $kk 5U gelangen, mufjte id) taftenb oorgehen, wie ber

Sölinbe, benn id) tyatte nie mit (£uct) pcrfönlid) oerfct)rt, unb id) füllte etwaa

oon ber Unfichcrhcit, welche, wie in 93üd)crn berichtet wirb, ben Schritt ber

Sntbctfer eincö neuen SBcltteilä $ögcrn mad)t. ©ing cd eud), 2Utcj$a, bod)

eigentlich mof)l nid)t anbers — 3h r jat)et in mir oornchmlid) ben jctjlauen 9lb=

oofaten, ic^ in ®u<$ oen gewiegten Diplomaten — , mir trauten einanber beibc

nur jum Scheine, mir mitteilen Hinterhalt, unb auf bic ©olbmage — oerjeiht

meine Offenheit — burfte man meber jcbeS SBort legen, ba3 über (Sure fürft*

liefen Sippen ging, nod) jebeä, ba8 id) ermieberte.

6r ^tclt einen Slugcnblid tnne.

Der ^er^og üerfd)ränfte bie Slrmc unb jagte: 3d) hörc gern ein offneä

Sßort — fjaltet nid)t mit (Sucrn ©ebanfen juriief.

SBar i^m ju trauen? Schwer Iaftctc ber 3tueifcf auf bem alten Slmoalt.

9(ber tyxaui mufjte bic uoHc Söafjrheit.

Slltejja, begann er Don neuem, 3f)r Tcib unumfehränfter iperrfcher — we»

nigfteuS nach meinem Dafürhalten. 3ljr Oerfügt nal)cju fd)raniYnlo3 über %ob

unb ßcben. (Einern fo mächtigen HJcannc reblich 5U bienen, mufe etwas Äöft*

liehet fein, benn rebliche Diener halten, ohne fidj fclbft iud Regiment mifchen

5U moUen, bie fieibenfdjaften ihrer Jpcrrcn in majjuoflen ©reiben, unb fo ar*

beiten fie als gute Patrioten, felbft in Defcfjcibncn Stellungen, für ba8 SSohl

ihres 93aterlanbcS. 3hr t)aDt mid) nun auf einen Soften berufen, ber (Such,

wie ich annehme, Gelegenheit geben foH, ben ®rab meiner .ßuuerläffigfeit ju

ermitteln. Stann ich cmc \o\d)c Stellung annehmen, ohne, menn ich ®u4) ^eutc

hintergangen haben foHtc, ju allererft Sure $Ber$eif)ung bafür ju erbitten?

9Ba3 fagt 3hr» Slnbrca? rief ber $crjog.

3l)r habt bic 2Jcad)t, mich hü ftrafen, antroortete ber Anmalt, aber nicht

ftetjt cd in ©urer 9Had)t, bic mir burch ©uern Schwur oerbürgte ©cgnabigung

3ttarcetloö rüdgängig ju madjen. 9htn hört! 3et) t)a&c ^uc*) tjtntcrgangcn,

Slttc^a, benn id) f)abc burch Serfd)wcigen eines wichtigen UmftanbeS oon (Such

erlangt, waä 3hr wir bei Ooßer Kenntnis ber ^^atfac^cn oermutlich Oerweigert

haben würbet.

Über baS ®efidjt be3 ^erjogö glitt ein ftnfterer Schatten. SSeiter, weiter!

fagte er brütenb.

3hr fragtet, ^Ite^a, fuhr Wnbrca fort, wo 9lbbonbio fiel) befinbe —
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Unb 31)r fügtet mid) irre! 3f)r roufjtct nici)t, roo er fei, unb ftelltet (Sud)

nur, als ob Sfjr'ä roüjjtet.

9?ein, Altena.

Slber er befindet fid) nidjt in $forenj felbft, ober 3t)r roufetet roenigftenS,

bafj er, bis id) ifm bort fa[fen fonnte, fefjon über äße 93crge fein roürbe?

Stein, Sllte^a.

(£r befinbet fid) bort, unb aud) morgen, audj übermorgen nodj? <5ef)t

(Sudt) üor, ©ignor Sßrimaticcio!

(5r roirb e8 nidjt roieber ücrlaffen, 5llte$$a.

3m SBertraucn ouf ben Sdjufo (SoftmoS? 3>l)r fpafjet ! 3dj roerbe it)n ju

foffen roiffen, motten audj jet)n Sofimoö ^loren^ Su feiner ^reiftatt erflärt

Ijaben.

3t)r roerbet iljn nidjt $u faffen roiffen, 9Tltejja, fagte 3tnbrea ferjr ernft,

benn toenigftenö in eine greiftatt ber Slrnoftabt reicht ^ranceftoS 9lrm nidjt.

3nS ©rab? (Sr ift tot? Slbbonbio SBuonacolft fjat aufgehört ju atmen?

@r war einer ber er[ten, Sllte^a, roeldjer ber Sßeft erlag.

<£tnun&breijjtgftes Kapitel.

Der §er$og t>ottc , roie üon einer ferneren Saft befreit, tief Sltem. ©e*

rootjnt, fid) 51t üerfteHen, fjielt er aber ben Saut ber greube jurücf, ber feinen

Sippen entfdjltipfcn roofltc, unb in bcmfelben Slugenblicfc umflorte feinen t)cH-

aufleudjtenben 93litf audj fdjon roieber baS OTifetraucn.

Unb (Sure ©eroeife, ?lnbrea ^rimaticcio? fragte er.

3unädjft, Altena, bie fjcrälidje Sitte um Sure $Ber$eil)ung.

Sfain, aunäd)ft Sure ©etoeife!

§ier finb fie, ^llte^a.

Slnbrea griff roieber in feinen Xalar einer jener gelbgefletften unb oielfad)

burdjftodjenen ©riefe, benen burdj aHerljanb SRäudjerproaeburen bie SlnftecfungS*

fäfjigfeit genommen fein foD, fam jum Sßorfdjein.

Der §erjog trat entfefet juruef. ©inen ^eftbrief! rief er; unb mir tragt

3fnr biefe ©iftbüdjfc auf3 3'mmev - nteinen Slugen! Gr fjatte fidj in ben

cntlcgcnften SBinfel geflüchtet. föafcf) in ben Äamin bamit! befafjl er. 9lber

t)a(t! roiberrief er, als Änbrca gefjordjen rooßte; feib fct)r fajneU, ©ignor

<ßrimaticcio! SBie lautet ber 3nf)alt? Der $age foH ifm üorlefcn, nidjt 3l)r,

ber Sßage, fage idj. Unb er flatfd)te in bie §änbe.

Der Sßage trat ein. Sßorlcfcn, befahl ber $>cr$og.

Der Änabe gitterte beim Slnblid beö übclauSfcfjenben ^JapierS, benn man

^attc f0501t feit einigen Sagen gemunfelt. eä feien irgenbroo auf ber ^albinfel

roieber Sßefterfranfungcn oorgefommen, unb fo oft oon bcrgleidjen bie SRebe ift,

pflegt ja ein fid)tbare$ 3c^en » toie ein burdjräucfjerter unb burdjftodjener ©rief,
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ba$ unheimliche ©orgcfüf)( beS Mäherrücfen« beä böfen ^einbe« in Grauen

oermanbeln.

Slbcr ber ^erjog befahl üon neuem: ©orlefen! Unb bet $age erfüllte,

jogut eS getjen moflte, feine ^flieht.

3(1$ er fertig mar unb fid) mit bebenben Äniecn entfernt tjatte, ließ ftran*

ceSco ben ©rief burdj ben Slnmaft in Stjcfje oermanbeln.

Grft bann trat er mieber näher. @r ^atte auf jebcS 5Bort genau ?ld)t

gegeben. 3>er ©tfjrcibcr beä ©riefet, ein it)m befannter, längft auä i$üx<$)t oor

ben (Späfjcrn bcö ^erjogö naef) 3ft°renS übergeftebcltcr Anhänger ber ©uona*

colfiS, mar it)m aud) feiner Scfjreibmeife naet) nicf)t fremb: met)r als einer feiner

an ben alten 3)?arceÖo gerichteten ©riefe mar Oon ©italianoä <£pät)ern auf--

gefangen morben unb rut)te in bem Geheimfarf) $ranceScoä. $er <ßeftbrief

mar echt, jo echt, bafe ber $age beim mtthfamen entziffern ber 3«lcn jumeilen

au« ?lngft oor ber SSirfung beS munberliet) rejpcftmibrigen SnlmltÄ nia^t weiter

5u Icfen gemagt fjotte. «ber nadj biefer ©cite mar granceäco, tro& ber erft

jo furjen Sauer fetned ^Regiments, burdj fein ©päfjcrfoftem fdjon abgehärtet

- - 3f)nt lag e3 bor allem baran, über ben Stob Slbbonbioä Gemifeheit $u erhalten,

unb biefe t)attc er je&t; felbft ifnn, bem tief oon ÜMi&traucn Erfüllten, mar nact)

Äntjörung beS (Schreibend ber fc^tc gmeifel gejctjrouuben.

©on biefem Gefühl ungcmöhnlierjer ©crutngung burct)brungen unb auch

über bie menig fürftliche Stolle bejetjämt, mcld)c er unter bem 3)rucfe Chamäleon*

artig medjjelnber ©timmungäfärbungen bem mutigen Anmalt gegenüber gezielt

hatte, marf ber ^erjog enblich bie legten §intcrgebanfcn, mit benen ba8 ©er*

hältniä $u bem neuen SBürbenträgcr eingegangen morben mar, oon fiel).

3dj Oerberge (Such nicht länger, jagte er, bafe ich glüdlid) bin, oon bem

Htybrutfe, ben ich ö°cr nüdj hQ^c Gemalt gemimten (äffen, befreit ju fein, unb

felbft menn idj'8 Such oerbergen motltc, ma# fönntc e$ helfen? SBenigc h<*oen

Gelegenheit gehabt, fo tief auf ben Slbgrunb meiner ©ecle 51t jehauen, mie 3h*
in biejer ©tunbe. 3ft c§ (Such babei jumcilen unheimlich gemorben, jo beben!t,

bafj ich bon ber SRatur nicht mit jenen beftechenbeu Gaben audgeftattet mürbe,

meldjc ferjort jo manchem ^errjdjer baö ^Regieren leicht machten — 0 ich weifj,

man liebt 5ra"ce8co nic^t, mehrte er bie miberfprechcnbe Gefte be8 alten Sin*

maltS ab. 9tun benn, fuhr er fort, für ba3 Opfer, bad Styr mir bringt, für

ben (Schein beS Überläufcrtumä, ber Such in ber $tuffaffung oieler umgeben

mirb, möglidjermeije auch für Sßibcrmärtigfeiten, bie Such mein tiefmurselnbeä

SRifetraucn gegen bie 2Jtcnfd)en ohne Ausnahme bereiten mirb, für ade* baS

fann ich "»cht entjdjäbigen — nur ba« ©emn&tfein, bem ©aterlanbe 511

bienen, fann eS. «ber Oerfprechen menigftcnö, bafe ich ®ud) ohne 9lüdhQ^ bu

oertrauen juchen mill, baS fann ich, un0 oa* ^uc mit oicjcm ^>Qnbjchlage

unb biejem Äu&. er umarmte ihn. Unb bamit auch äußere« SBahrjeichen

biejeS meines ehrlichen (Sntfchluffeö nicht fehle, fuhr er fort, nehmt t)icr baö
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<ßetfcf)aft in (Sure Iput — Stjr ljabt mich heute oerfunbcrt, e$ 511 mifjbraudjcn

mufe ich e3 je mieber unter ein SobeSurteil brüefen, fo toill id) cS aus (Surer

.§anb empfangen.

3n grofeer ©eclenbemegung manbte er ftdj ab.

«nbrea fuc^te nach SBorten, um ju banfen, ober ber #erjog brachte, an

ben ©chreibtifd) tretenb, nur nod) mit rafdjcm gebe-ftrid)e bie Sßegnabigung

aWarceHoä $u Rapier, legte baS ^opter in bie §änbe Wnbreaä unb madjte

bann eine entlaffenbe §anbbcmegung; bie Kubien^ mar ju Snbe.

£ennoch gab cS ein um>crmeiblid)e8 SRachfpiel.

$er Slnmalt erinnerte fid) im lefeten Slugenblicfe, bag eä uncrlä§tict) fei,

ben ^er^og nod) einmal ansprechen.

©r blieb auf ber <Sd)metIe ftet)«t unb fagte: SHtcjja, 3t>r hattct ^mar bic

©nabe, mich ju cntlaffen, tdj mufj aber mein neue« Simt leiber mit einer @in*

rebe beginnen: ich fann nicht hinaus, SUteaja.

$cr £er$og täfelte, Weht hinaus? 2Ber tjinbert ©ud) baran? fragte er,

Sllte^a, fein ©eringerer als SMtaliano.

»ber mic baS?

@uer neuer ©iegelberoafjrer befinbet fid) eben feit heute Vormittag in §aft.

3f)r feib unter öebetfung ^ier?

SÜte^a, brausen fter)cn bie 2Bad)cn 93italiano3.

S)a3 ift bie toUfte SlarneüalSpoffe, bic mir je borfam, lachte ber £erjog,

aber in bemfelben ttugenblide 30g eine SBolfe beS 9D?i|traucn3 über feine (Stirn.

Unb toarum oerfdjmicgt 3fn: mir aud) baS?

SBeil id) (Sud) gleichzeitig bie oerbrie&lichc SRac^rtcr)t hätte bringen müffen,

ermieberte SInbrea, bag tyx (Sud) junächft ohne ©uern Seibbarbier befjctfen

müfctet —
Unb motu* auch ohne meinen ßaOagno* Lieferanten! 2)ie SBolfe auf ber

Stirn jJranceScoS oerfd)manb. 3l)r haD * Stecht, »nbrea, fagte er, bie Holter

ift ein furiod unfiehereS ÜJtittel, um hinter bie 9Baf)rf)eit ^u fommen. ÜEÖir

tooHen SBitaliano penfiomren — bieä fei ber 3Horgcngrufj, tücfcfjer ben 9Wan*

tuanern baS $erauf$ief)en eines neuen SEageS üerfünben fotl.

$ie brausen poftirten Stachen erhielten Dorn &er$og felbft bie SSeifung,

fich äiirücfaujietjen, unb jefct tonnte Sfabrca mit ber ©egnabigungSfunbe in ben

tferfer 9DtarceHo3 eilen.

^iDeiunoöretfjigftes Kapitel.

@3 hatte bem ^erjog in 2Birflid}feit nicht übel gepafet, ben in ganj SDcantua

Oerhafjten ©birandjef ju opfern, ©ein Untergebener Antonio 9Waria mar feit

langem mit (Srfolg befliffen gemefen, bie Slufmcrffamfeit ^francedcod auf fid) ju

lenfen, unb feit eS ber Unermüblichfeit Antonio SRariaS gelungen mar, baä
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Serr)ältniS ju entbccfen, Welches ftcf) in Scrona jmifchen bet Xocfjter bcS alten

Suonacolfi unb ©iufeppc (Gonzaga angefponnen ^atte, war Sitaliano in ben

Slugen bcS £>crjogS um mcr)r als bic #älfte feine« SfafefjcnS gefommen.

freilief) hatte jefct bie ^laubcrbaftigfcit beS vertrauten Liener* (GiufcppcS

an ben Jag gebracht, bafj ganj anbrcS im SBerfe gewefen mar als eine @nt*

führung, baß ber Scronefcr Setter üielmctjr auf bem fünfte geftanben fyattt,

bie Unjufricbncn in unb um SRantua um fidj ju fammeln, unb bafj einer ber

gefährlichften Scrfchwörer, bafc 2lmbrogio ^ßctlegrini hinter ifjm ftanb.

Slber gleichviel, mir Werben ja fcl)cn, fngte fidj ber £cr$og, als er am
2J?orgen nach ber (Srfjebung bcS SlbDofaten ^Jrimaticcio 511m ©uarbafigiUi ben

Safaien Antonio 3Haria mit ber graben (Sorbuanmappc eintreten fat), ber gc*

heimniSuoHen 2J?appe, bic ber $er$og fonft nur auS ben $änbcn SitalianoS

entgegengenommen tjatte.

Antonio ÜWariaS cf)r6ar troefne SWicnc toerriet mit feinem 3uge, Cl* Qhn?#

bafj er auf bem JBcgc fei, ju bem Ämte SitalianoS berufen 311 werben.

Seg' hin, fagte ^ranceSco unb beutete auf feinen Sdjreibtifch , inbem er,

in feinen Seberfeffel jurücfgeleimt, bie fpärlichen #aare feine« Schnurrbartes

glättete unb mit feinen grauen Äugen ben Safaien babei fd)arf fijirte: SBie

alt bift bu?

fteununbbreifjig, Süte^a.

SBie lange im 2lmt?

(Seit bem Jage beS ^eiligen 9cicephoruS.

3ch benfe, bu trugft fd)on ju 3*iten meine« SaterS bit herzogliche Sitiree.

5)rei 3al)re lang, 91ltc$$a.

Unb jogft fie mieber auS?

Ungern, Mltc^a.

Natürlich. SIbcr ber ®runb?

SWeinc Stiftungen mürben als ungenügenb befunben, Stltejja.

Son meinem Sater?

Vielleicht auch üon (Suerm in ©Ott rur)cnben §crrn Sater, Slltc^a.

?luch? SSas hf'fet bas? Son mem fonft?

Son bem Superiorc, ^dtej^a.

§m! Sei welcher (Gelegenheit?

Ältc^a, fagte Antonio üWaria, immer in gefchäftSmäfjig troefner SBeife,

ich n>ar in ber %§at ben berechtigten ftnfprüchen beS Superiorc noch nicht gc=

machfen. 3dj hattc m^ in einer wichtigen Sache fehr einfältig benommen.

Wlte^a erlaffen mir mot)l bic (Stählung ber ©iiijct^eitcn.

ftrauccSco ftampftc mit bem gufje. 3cf) fragte: bei welcher (Gelegenheit?

rief er; man hat bu gehorchen.

Stlte^a, oerneigte fich ber Safai, eS hanbeltc fid) um bic brei Spione, bie

(Sucr in (Gott ruhenber —
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flinker, fürjer! 2J?cin SSater tooÜtc ber Dogcnftabt eine Scftion geben,

bene; fic joflten aufgehängt merben, unb fic würben aufgehängt, ber eine, bädjte

id), jmeimal, benissimo^ nur öermenbeten bamald nod) bie clenben Sreäciancr

©triefe, lauter SBerg! 3dj erinnere mid) Deutlich- . . .

SEBcnn ber Jperjog einmal im Steben mar, ^örte er aud) feinen Safaien

gegenüber nicht fo balb mieber auf.

©üblich lehrte er ju ber ^ragc jurütf , mad Antonio SJcaria alfo in bejug

auf bad ©pioncnflccblatt öerfetjen habe.

5T(te5ja, fagte ber fiafai, ich fdjäme mid) ju fagen, bog id) bamald uon

ber <ßo!itif nod) fognt mie nichts Dcrftanb. Stuii t)attc id) burd) -ttachfor*

fd)ungen furj Dor bem ©d)lu§ ber 93crl)anblungen über bie brei ©pione er*

mittelt, bafj nur $mei biefer Seutc geborne SSenetinncr maren, ber britte aber,

jener I)ernadj jmcimal gehängte, ein ed)ter Sraucaffi uon bem angefcl)cncn

Florentiner §aufe —
Da §ab' id) bid)! rief ber #crjog unb fprang auf; aber fo treibt 31)*'*

immer, Sftidjtdmürbige! Srfaf)rcn mir je Don (£uredgleid)en bie ganjc 2öat)v=

fjeit? Mai! 9?ic! 3mmer tragt 3t)r irgeubeinen $nod)en ju heimlichem 3$er=

fdjarren abfeitd. SBarum? (£d liegt Chidj im 93lut, mie ben Slftcrn bad 3 ll<

fammenfdjlcppen filberuer Söffet unb ©abcin, bie fie bodj nid)t freffen fönnen.

3cfct erinnere id) mid) bcutlidj — ein ©rancaffi mar jener jmeimal (5Jcl)ängtc,

unb bic SUiebici tjaben und eine ruube Summe au ©ufepfennigen bafür audge*

prefet. Üftun, rebe: SSarum tf)ateft bu nidjt bei !j/ntm ben ©djnabcl auf? 9?cbe,

goglioflfo! Du l)aft bod) fonft bie 3un9c nM)t umfouft im ÜJfaule. Siebe!

3d) mill ben roirflidjcn ©runb miffen. (£d foü* bir fein §aar gefrümmt merben.

?lber Ijerauö mit ber ganzen SBatjrtjcit.

Der fiafai ftridj fiel) beilegen bad ßinit. 3d) t)abe ja bamald getebet,

SUtc^a, fagte er befdjämt, bedhalb gerate mußte ber ©uperiorc mid) ja aud

bem Dienfte jagen.

3a, uad)bem ber jmeitc ©trid feine ©djulbigfeit getrau hatte! Da f)aft

bu gcrebet, ba fonnteft bu reben, ba marft bu ber ©uperfluge, ba ^atteft bu

aUcd gemußt! D id) fennc eud) Älugfd)roä&er burdj unb burdj. ©ef). 3d)

merbe otjnc SBitaliano bod) nidjt fertig merben.

Sllte^a, fagte ber Safai, immer befeffämter merbenb, cd fann niemanb an

bie SBerbienftc bed ©uperiore hiuanreidjen, unb id) freue mich, (Sud) an feine

Überlegenheit burd) meine ©cfrijidjte erinnert 311 ^aben, benn 511 erfefcen tft er

nidjt, Slltej^a ; in anima mia, meld) ein SWann ! Slber 3l)r moHt miffen, morin

ich mty bamald ald noch fo oöHig ungcfd)ult ermied. SBic mar bic ©ad)lage,

Sllte^a? Scliebct @ueh ju erinnern —
9cun, mie mar fie? $11 bift unerträglich meitfehroeiftg.

Drei ©pione mußten cd fein, SUtejja; mir hatten 33cncöig bcfchulbigt, und

brei ©pionc auf ben §ald gefdjidt ju haben, flonnten mir meniger ald brei
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fangen? $)a3 märe gcmcfen, alä Ratten mir mit unfrer SBefdjulbigung bcn

SKunb &u Doli genommen —
£ür$er, fürjer!

Ober alä fönnten mir unfer Sßort ntd)t roahr matten —
SBeldjeS SBort? Der Äerl fommt nie $u ®nbe.

S)afe mir nämlich, Altern, fdjon 2Hittcl hätten, äße brei bingfeft $u machen.

9Me brei, alle brei! Söir haben ja brei gehängt! ©er beftreitet, bafe cS

fiel) um brei Ijanbctt? ©tma ich? 9cic hat mich SBttaliano mit folgen ©pi&*

ftnbigfeiten im Sfreife herumgeführt.

SUtejaa, jagte ber fiafai untertänig, ober mit einem teifen *Bcr$roctflunga»

ieufaer, id^ nat)m mir alfo bie Freiheit, (Suern in ©ott —
Slufmerffam ju machen, auf maä? Huf bie Florentiner ©ippen beä einen

©piond? Me brei maren ja gar feine ©pione, fonbern galjc^fpieter; bu bift

ber fonfufefte ©efc^ictjtcncrjärjlcr, ber mir je bic 3eit ftahl. $Ufo, bu mactjtcft

meinen Skier aufmerffam — auf maä? auf ma3? frage ict) jum jmanjigften male!

©r marf fid) roieber in feinen ©effel.

Stuf ben Umftanb, baß bie SJccbici unfre guten greunbe feien, unb bafj es

mir bebenflich fct)eine, einen ihrer Untcrthancn auf$ufnüpfeit.

2)aä fagteft bu meinem 33ater oor ber ©jefutiou?

Slm Sage oor ber ©refution, Wltejja; bort im ©effcl fajj er; id) fetje ilui

noch, mie er ben &opf bauei tun unb her miegte. ©Ott habe if)n fclig. Unb

ber fiafai rotjehte fid) bie Slugen.

Unb maS antmortete mein SBater?

«Rieht«, Altena.

Wber SBitaliano?

©ignor SBitaliano mufdj mir mit SRecht beu Äopf; bestiaccia! fagte er,

muj} ein gärft benu mit jeber ßappalic behelligt merben? Jpätte id) für gut

gc^attcn, fagte er, ihm bauon ju reben, ba märe e$ an mir gemefen, ben gnä-

bigeu #crm §erjog auf bie Florentiner Slbftammung bcö Srancaffi aufmerffam

ju machen; natürlich wufjte tdj'ö oon Anfang an, fagte er. Slbcr roic, meun

ber gnäbige §crr §erjog nicht ßuft hatte, baö Urteil ju faffiren? Unb er hat

feine fiuft, fagte ©ignor SSitaliano, er h fl t
i
a alle ipänbe ooll mit feinen Sauten

ju thun. ©erjängt merben mufj ber Florentiner atfo fo mie fo, fagte ©ignor

SSitaliano — aber bic $lu$rebe, man habe in ÜRantua nicht» oon Srancafftö

Florentiner §erfunft gemujjt, bie hflft °u unferm gnäbigeu iperrn nun abge*

fchnitten, fagte ©ignor SBitaliano, unb er fügte t)in^u: §ier ^aft bu betitelt

2J(onat$lohn ; Seute, bie mehr $u miffen tiorgeben alä ihr Söorgefe&ter, fönueit

mir nicht brauchen; Übrigend merfe bir eiud, fefete er aud) noch h^n5u: CUI

Fürft meijj bic meiften S)inge weit früher ald mir anbern, unb fchmeigt er

barüber, fo mufe ein Untergebener marten, bi* man ihn fragt.

(ftortfe&unß folgt.)
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SBiSmarcf unb bic ©onntagSruhe. Unter biefer Ucberfdjrift finbet fid)

auf ©. 589—591 bev bieSjährigen ©renaboten eine mit 3. SC. unterzeichnete ©e*

trachtung, bet mir einiges hinzufügen möchten. (ES fjanbclt fid) um bie Unter«

fcfjcibuug üon ©onntagSruhe unb Heiligung beS ©onntagS. $>ic Slufrcchterhaltung

ber ©onntagSrut}e gehört j$u ben Obliegenheiten ber ^Jolizcibchörben (§ 366 9ir. 10

beS 9fcichSftrafgefcfcbuchcS) ,
welche in biefer S3ejie^ung ofjne befonbre gcfefcliche

(Srmadjtigung mit (Sinjelöerfügungen unb $ßoli$eiöcrorbnungen einfdjreitcu fönnen,

wobei nur ber Uuterfdjieb beftcf)t, bafj im gotte beS (SrlaffcS einer ^ßolizeiberorbnung

bie $ö()e ber ©träfe burd) baS ©trafgefefobud) beftimmt ift, mäfjrenb für bie 6in$el=

Oerfügungen in biefer ©cjielmng befonbre $Borfd)rifteu majjgebenb finb. Sta*

gegen gehört baö 9ied)t f
Sluorbnuugen gegen bie ©törung ber geier ber ©onn-

unb gefttage ju erloffen, alfo bie ©onntagShcitigung ju förbern (§ 366 3tx. 1

a. a. £).), urfprünglid) $u ben Aufgaben ber Äirdje, unb nur, weit fiety bie einzelnen

im ©tonte nebeneinonber bcfter)fnbcn WeligionSgcfettfchaften gegenfeirig binbenbe

S3orfdjriften nicht morf)en fönnen, ju ben Stufgaben ber ftootlid)en Äirctjengefe^

gebung, olfo nid)t ber tpolijei.

Eabci frogt eS fid) nur, ob bog flteid) gefefclictj in ber Soge ift, biefe Än*

gclcgcnhcitcn allgemein ju regeln, ober ob bicS nicht uiclmchr ben einzelnen SanbeS*

regierungen überloffrn werben mu§. gür bie (entere Sluffaffung fpric^t ber Um
ftanb, bafe in ben bcutfd>en Territorien feit ber lutherifchen Deformation ber

©ummcpijfopat über bie „Äird)e" im aflgemeinften ©inne*) ben einzelnen SanbeS*

Herren jufteht, unb ferner, bafe im bierten Ärtifel ber SReichSPerfaffung bie 8tnge=

legenhciten ber ©onntagShciligung nid)t $u ben Angelegenheiten gehört, welche ber

©cfcjjgebung beS 9?eichcS unterliegen füllen. 3,üflr ^eBe fid) c ' ue berartige Be-

fugnis bes Deiches implicite barauS herleiten, bafe bem Stetchc j. SB. bic ©ewerbe*

gefefcgebung u.
f.

w. übertrogen Worben ift, Wobei aud) gelegentlich jBorfd)riften

über bie ©onntagsarbeit cingefloc^tcn Werben fönnen; allein fo gang unbebenflich

ift bie ^Beantwortung biefer 3uftänbigfettSfrage bod) nid)!, wenn aud) bie SanbeSs

fjerren als ^[nfjabcr bcS ©ummepiffopatcS im SunbcSrate tc)re Vertreter hflbcn

unb ben Stejultaten ber ©cfe(jgebung ftiQfcrjtueigcnb juftimmen. Söenn alfo ber

SReicfjSfanaler biefen Sßcrbältniffen gegenüber ©ebenfen trägt, auf bic SBünfdjc ber

bie ©onntagSljeiligung anftrebenben 93eöölferungSMffen bic iReichSgefefegebnng in £8e*

wegung ju fcfccn, jo ift baS mot)l begreiflich, unb eS liegt auch nicht ber geringfte

Slnlofe ju ber Annahme oor, bajj hierbei fubjeftioe Änfchauungen über SBert ober

Unwert ber ©onutogSheiligung in ©etrad)t fommen.

hiernach läfjt fid) auch beurteilen, inwieweit ber ©chritt ber ffiiclefelbcr

lutherifchen «ßaftoraKonferenz, welche bei bem 9tcid)Sfanzlcr bahin petitionirte: „er

möge feineu mächtigen ©nflufj jur SBarjrung unb £ebung ber ©onntagSruhe

unb -Heiligung eiufcfcen, bamit ©ottcS ©cgen auf ber fouem Strbeit beS ißolfeS

ruhe," gerechtfertigt war unb SluSficht auf irgenbwelchen ©rfolg f)at. SBaS bie

©onntagSruhe betrifft, fo bebarf eS, wie bereits augebeutet, einer höhe™

*) Siebe bic „Glömologifc^cn ©tublcn" 001t Dr. ©. Segerlo^, bem 3)ireftor bed fönig*

liefen Q)umnafmmd in 6al$roebcl. 35icfer aud) juriftifd) roertDoüc Äuffn^ ift enthalten in

einer $fftfd)rift jur Setcv bei ginwei^ung be$ neuen ©tjinnöfiolflebäubc« im 3. 1882.

©rcnjboten II. 1885. 88
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mirfung weiter nid)t, jnmal ba bic juftänbigen ^ßolijcibcf)Örbcu in biefer 93e$ie1jung

überall it)rc ©dntlbigfcit tlmn,*) in betreff ber ©onntagSljeiligung ift ober ber

iHeic^öfnnjlcr gebuuben bnrd) bie ftrd)lid)en §ol)cit8rechte ber ßanbedfyerren, tocldje

fid) in ben VcrfaffungSftaaten jroar auf jebem anbern ©ebiete ber ©efefcgebung

eine ßinfäränfung haben gefallen laffen, biö jefet aber feineäwcg* auf bem ©ebiete

ber firc^iia^en ©efefcgebung, bei melier nid)t einmal ben ehemaligen ,,2anbftänben"

irgenbeinc SRitmirfung juftanb. SBelcrjca ©croidt)t j. 53. bie bronbenburgifd)-prcuf}ifcr)cn:

dürften barauf legten, in ©adjen ber fircfylidjen ©efefegebung it)re üoHftänbige Un^

abbängigfeit oon roeltlid}cn Cfinflüffen ju wahren, ergiebt ftd| unter anberm barau£,

baß e3 bem 1604 eingelegten ©eheimen State au&brücflich verboten mar, fid) mit

Angelegenheiten ber Religion unb ber $ird)e 311 befaffen, meil ber #urfürft iit

biefen Angelegenheiten au§fd)lieftlirfj bic SJcitmirfuug ber ftve^tierjen 53ef)örben iu

Anfprudt) nehmen moUte. Sehnlich tütrb e$ ftd) oermuttich auch 1!t anbern bcutfd)eu

Sänbem bcrfjalten, fobafj bic Ucbertragung biefer Angelegenheiten auf baä Stcicl)

ohne einen au&brücfliehen 93cvjicfjt ber SanbcShcrren auf ihre burth bie ©efd)td)te

unb bie aSerfaffungeu fanftionirten unb garantirten SHedjtc nicht einmal pläffig

erfd)cint.

hiernach mürbe cS {ebenfalls geratener gemefen fein, rocuu ftch D 'e Witte-

felber ^aftoralfonferenj, ftatt an ben Keich^fanjlcr, an bic einzelnen SanbeShcrrcn

gemenbet hatte, bicHeicht märe bann unter biefen eine Vereinbarung juftanbc

gefommen, bie im ^ntereffc ber einheitlichen #anbhabung biefer bebeutfamen An=
Gelegenheit allcrbing* müufchenSroert märe, beren Herbeiführung aber nicht au ben

Pflichten beä sJteid)Sfanäler§ gehört.

@tn rDtcfjttgcr Schritt auf biefem ©ebiete ift bereite gethan im § 105, Abf. 2

ber SRcich§gcmerbcorbnung , bei rocld)em cd fid) um einen tcilmeifen 93crjid)t ber

borgebadjten Art hanbelt, bod) ift bieS eben nur ein «Schritt, unb bap ift bie Vor*

fchrift megen ber ©onntagöheitignng im Sntereffe ber ^ubuftric fo fehr oerttau*

fulirt, bafj bort für bie Öorgebachten Petenten nur toentg gemonnen ift. Ob matt

biefc ©d)ranfen mieber DoUftänbig fallen laffen, ob man auf biefem SBcge, foroeit

ber oierte Artifel ber 9teid)8bcrfaffung ba^u 9taum läfjt, fortfehreiten mirb, baö

mirb ja bic 3eit lehren; {ebenfalls fann man e§ nur mit Stanf anerfennen,

menn ber 9teid)$fanjler bem Anbrängen ber bei ber gnbuftrie, ber Sanbmirtfchaft

unb bem Raubet btreft 9cid)tbetctligten nid)t ohne mcitereS nachgiebt, fonbern ju-

nächft erforfcht, ob unfer lebtglid) auf feine SBetrtcbfamfeit angemiefeneö JBolf ein

ftrifteS ArbcitSöerbot ertragen fann, ohne in feinen materiellen 3lutcreffen empftnb=

lid) gefchäbigt $u merben. Söofltc man in biefer ©ejicfmng rücfftchtSloS borgehen,

fo mürbe baS ber ßirdjc mehr 'fdwbcn als nüfecn , benn baS in feiner Nahrung
gefchäbigte JBolf mürbe fid) oon ber $tird)c, meiere fie für ihren ißerluft ücrant*

mortlich machte, abmenben, unb ber ©eift ber Opposition gegen bie melrltct/c unb
bie fird)lid)c Autorität mürbe baburch nur grüfjergeaogen merben. S)aS liegt nun
einmal in ben SBertjältiiiffcn unfcrS beutfeheu JßatcrlanbcS, melchcS ftch *n oeiug
auf ©rgiebigfeit unb SBoljlftanb mit anbern Sänbem, in benen bic abfolutc ©onn-
tagStjeiligung obligatorifd) ift, Iticty Ocrglcichcn läfjt. Karl parey.

*) 3Mc ^olijct tqut atterbingd ifyrc ©djulbigfcit, fororit cd fid) um bic äufecre Sonntags«
tut)e Ijanbclt; fic tjat jebod) nid)t ba« SRedjt, in ba» 3nncrc beft ^aufc» »u bringen. S?aß
aber ber Arbeiter trofc ber Scftintmunfl, ba& ntcmanb am Sonntag jur «rbeit gej»ungcu
ttjerbeu barf, ftd) bennoeb in ber 3maug«lagc befinbet, arbeiten ju rnüffen, um nidjt abgelotjnt

Au locrben, würbe bereits neulid) I)ert)orgcb,obcn. ^icr ift alfo bod) eine gimoirtuttg legi»

9Jcb.
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^Berichtigung, einem Artifcl tu Sir. 17 b. 531.: „©parfaffen alä (Sin*

nahmcqueflc" mar unter anberm gefagt, bafc in ber ©tobt ^5ofcn an? ben Ucbcr*

fdjüffen ber ©porfaffc ein Sweater erbaut worben fei. 9$on bem SÜiagiftrat ber

©tobt $ofen ge^t und bic ©rflärung 31t, baft biefe ^Behauptung unvid)tig fei; 311m

iöau cincä X^caterd fei auö ben Uebcrfd)üffcn ber ©parfaffe bort m$tS entnommen

worben.

SBir beeilen un§, biefe ^Berichtigung 311 Pcröffentliehen, unb geftatten un$

unfrerfeitd, tjierju nur folgenbeS 311 betitelten.

$cr 5öcrfaffer beö betreffenben SlrtifcIS bebattert, eine unrichtige Nachricht

uerbreitet 31t Ijabcn, ift feboch überzeugt, ba&, wenn nietjt ^8ofcn, fo eine 9Jad)bar-

ftabt biejenige fein muffe, wo ber betreffenbe Vorfall fid) ereignet hat. 3)a er

jebod) feiner ©adjc nid)t fidler ift, fo will er bie Nennung bei Tanten» unterlaffen.

$afj ber üercr)rlid)c SRagifrrat ber Stabt <ßofen (ebenfo wie bic „^ofener

Leitung") unfern prinzipiellen ©taubpunft $ur ©adje offenbar teilt, fann und nur

mit lebhafter SBcfriebigung erfüllen, unb mir tonnen nur hoffen, bafj uufer Strtifcl

baju beitragen merbe, biefem ©tanbpunfte in immer weitern Streifen jur Ancitcnnuug

ju oertjetfen. 3n biefem ©imte freuen wir utt» fogar bed begangnen Srrtumö,

ber ja fcluftoerftänbltch nicht im minbeften eine ©pifcc gegen bic Verwaltung ber

guten ©tabt ^ßofen enthielt ober enteilten foflte; wir fürchten im @egcntci(, bafc

fid) in $)eutfd)lanb (and) in ben ©emcinbeberwaltungcn) nur 311 uiele fieutc ftnbeit

werben, we(d)e tu bem (angeblichen) Verfahren Sßofenö etwa? burdjaud 92ad)ahmend-

wertes erblich haben würben. SDer begangne Srrtum fyat nun aber auf biefe

Angelegenheit aufmertfam gemacht unb minbeftenft ba* erreicht, bafj bie ©emeinbe*

öerwaltung einer anfehulicheu beutfehen ©tobt biefeS Jöerfflfjren für ein foldjcS erflärt

hat, burch wddjcö ftc fid) für fompromittirt galten würbe.

Die Jftebaftion ber (Brenjboten.

Literatur.

^olittidje ©cfdjicfjtc ber ejcncniuart uott Stlbclm SKülIcr, ^rofeffor in Bübingen.
XV11I. 3al)r 1884. «Berlin, 3ultu* Sprinacr, 1885.

SOßilhetm SKüflerd Sßolitifdje ©efd)id)te ber ©cgenmart ift ein gütjrer geworben,

beffen SSiebcrerfd)eiucn ftctd mit ftreube begrübt wirb. £ie befannten Vorzüge

beS SBertcd, gcfdjicftc Auswahl beö ©toffcd, flare ©ruppirung, tnapPoUcä Urteil,

eine lebenbige unb öon warmer nationaler ©mpfinbung erfüllte ^arftcÜung finben

fid) aud) in bem und twrlicgenbeit acljtje^ntcit, baS 3af)r 1884 behanbelnbeu ©anbe.

$ie Uebcrfidjt beginnt mit bem beutfehen Weiche, befonberd intereffiren hiev t>tc ber

beutfehen ffrjlonialpolitif unb ben 9ieid)3tag2Werhanblungen Pom S5ejember öorigeu

3ahrcS zugeteilten Slbfdjnittc. granfreich unb ben fran3Öfifd)cn Unternehmungen
in Xongfing ift bie zweite Abteilung gewibmet. folgen bann bie übrigen

curopäifdjcn Üänber, bei melden ber Vcrfaffcr ber cugliffyägtjptifdjen grage unb
ben ©reigniffen in IRorwegeu befoubre Slnfmerffamfcit jugewenbet hat; ben ©djlufc
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bilben bic anierifamfdjcu ©crfyältniffc. $>ic ©inridjtung beß ©udjcß tft bic alte,

511111 bequemen Sßadjfcrjlagen ber einzelnen $>nten ift ein außfüljrlid)cß ^nfjaltß^

öerjeidjniß üorangcftcflt, aufcerbem ftnb iiod) eine nad) ben SDconatßtagen georbnete

(£b,ronif ber ©rcigniffe unb ein alpfjnbetifdjcß ©ciäeidjniß ber rjcröorragenben

<ßerfonen beigefügt. Sllß £itfßmittcl $ur Dricntiruug ift baß ©ud) auf Stcbaftionß;

bürcauß u.
f. ro. befannt genug; aber wir möchten cß namentlid) aud) weitem

Greifen wegen feineß ©eftrebenß, bie iiiugften (Srcigniffc in eine pragmatifdjc

©efdjidjtßcraaljluug jufommcnjufaffcn, alß eine anjiefyenbe unb belefjrenbc Seftüre

empfehlen.

Unterfudjungeu über bic Oraauiiation ber Arbeit ober oijftcm bei 3Scltöfi>uomie.

9Sou Äarl SRarlo. 2. ^tiflanc. $b. 1: fciftorifdic Ginlcitunn in bic Oefonomie. lübincjcn,

i»QUppia)c »ud^cmbluug. 1885.

©in fjocfybcbeutcnbeß SBerf ift hiermit ber ©crgcffcnlfcit entriffeu, unb ber

S)anf, ber fid) mit biefer ©abc berfnüpft,. mufj neben bem ©cfür)tc ber Söeljmut ^[q\\

greifen, baft ber ©erfaffer bie ßeit nidjt erlebt f)at, in meldjer feine %bmi nid)t

blofc Wnflang, fonbern in ben fojialpolitifdjen Reformen beß 9icid)eß iljre ©ermirf-

lidmng ju finben beginnen. SBie ($\bbon bercinft beim Wnblicf beß ftoloffeumß in

Stom ben *ßlan ju feinem gro&en ©efcb^djtßweife über ben Stuf* unb Untergang

beß 9iömcrreid)cß fafjtc, fo fjat ber rjcffifdjc ^rofeffor äöinfelbled) — 3)iarto ift

fein ©djriftfteUernamc — im 3at>re 1843 bei bem ©efuelje eines norwcgifd)cn ©lau*

farbenwerfcß ben Antrieb jutn ©tubiurn ber Sßationalöfonomie crljaltcn.

£cr borliegenbc erfte ©anb cntf)ält bie fjiftorifaje (Sntwicilung ber Oclouoiuie,

meiere glcid)$citig biefelbc mit einer Äriri! berbtnbet. 3n einer 3cit, in weldjer

bie Meinungen nod) in rabifalcr Ungebunbenrjeit nad) red)tß unb liufß fid) ergingen,

l)at SRarlo mit ber weifen SDfäfjigung eineß im ©oUbefty ber föeuntniffe befinb

lidjen SRanneß bic djrtfilidje Sbee ber üeifjältnißmäfjigen inbibibucllen ©crcdjtigung

aller jum erfteumalc ganj bertreten. 6r geb,t bon ber 3nbuftrie alß bemjenigen

©ebiete auß, wetd)cß bie ©runblage ber Söirtfdjaft bilbet, unb nad) Darlegung ifjrcr

Politiken unb fokalen ©ebeutung betrachtet er bie 3nbuftric unfrer ©orfaljren,

wobei er beren ©or* unb SRadjteilc in baß redete Sidjt fe^t. $)ie fjortfe^ritte ber

3ed)ntf in Arbeitsteilung unb SDtafd)incn unb bie Äußbclmung beß förebitß burd)

bie ©Raffung beß SJJapiergelbcß unb bic auf ben 3nl)aber lautenben Rapiere finb

für 9Karlo bic r)auptfäd)Ud)ften gaftoren ber iubuftrieHen föebolution, bereu folgen

in einer llmgeftoltung ber inbuftrietten ©tänbe unter ©Übung beß ©egenfafteß bon

Unternehmern unb Arbeitern, fomie in beren nad) nidjt beeubigtem Kampfe befter)eu.

3ur SEÖürbigung beöfelben werben fobann bie Urteile über bic ftige ber Qnbuftrie

in ber ©egennjart — SÄarlo fd)rieb im 3a ^rc 1848 — unb bic ©orfabläge ju

beren ©erbeffevung gcfdjilbcrt. 3)eu ©d)lu^ bed erften ©anbeö bilbet eine SluS«

cinanberfebung über ben red)tlid)cn ©tanbpunft ber fojialen ftragc unb über bie

9ted)tßibeen unfrer 3cit. Ueberall be^anbclt ber ©erfaffer bie Stögen öon einem

\)otyn ©efid)tßpunfte, ®05ialißmu§ unb ^3olitif, foruic ba§ ganjc Kulturleben ber

Station unb 3Rcnfd)^eit werben ftctS in iljren ruedjfelfeitigen ©ejictjungen ju ein-

anber bctradjtct, fobojl baß ©ud^ glciajjeitig ein reiajrjaltiges Material für ben

Soiidjcr mic für ben 2efcr enthält, ber baß ©ebürfniß in fid) trägt, fid) ein ge*

funbeß Urteil über baßjenigc ju bilben, tpaß nm meiften bic 3ntereffen ber ©egen-

wart bewegt.

ftür bic SHcbattion MranttoortlUft: 3<>b,anncd ©runoiu in Ücipiig.

SÖerlafl von Jr. ^3i(^. ©runoiD in ficipjig. — S)ruc! Don Sari IRarquort in Senzig.
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